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(§8 mag ÄBefremben erregen, u-enn ein Sßerf, welches in feiner

cvften St&tfyeilung ficf> burd>au$ al3 ©efd>id)te be3 ffxmtjc^eti Gsrbfotge*

friegeS einführt nnb ben ^cltttfc^en äkribidetungeu nnb friegeriicbcn

Gntfd)eibuugcn im SDften nnb Sterben (imroba'S nnr eine gelegentliche

nnb gleiaSfant au$ ber $ernfid;t bom SBeften (;er gewonnene SBeobadj*

tung fd)enft, bennod; unter bem Stitel einer „curcbäifckn ®efd)idue im

ad)t$el)nten 3al;rt)uubert" in bie ©effentlicfyfcit tritt ^lidjt allein als

$ied)tfcrtigung ber 9(uffcbvtft, fonbern jugfetd) als 9(bn>cf?v von Sin*

\px\i(tym, tiottfym ber SBerfaffe* toeber genügen fonnte noeb wellte, [et

mir ein fur$c3 2Öort mr Üxrftänbigung geftattet.

VRtäftä lag mir ferner als bie Slbfidn in f;anbbucbartiger 2toff*

grubbirung bie überfidjtttcbe ®cfd;id)te (5uroba'3 im acfytjcbnten oabr

fmnbcrt ju bef;anbetn.

Steine Aufgabe jteft bafn'n, bie leitenben ßreigniffe ber europät*

fciH-it tydxtit luaf;renb ber erften bter^ig 3taJ?re beS cid)r$efmren oahr

lmnbert§ im 3nfammeul;ange barytftelleit. £>a3 fraui'c ©ctümmel ber

ftaatlid;eu ^Begebenheiten fyiuburd; gilt eS ben breiteten nnb geracliemg

geftredteften 9tt$ttt>eg ju befolgen. 3mtert;alb be$ btefgltebertgen

abenbtänbtfdjen <3taatenfinterna jeigt ftd> in ber üpoty, toeldje meine

gorfdjung burdnixinbern folt, bie ©emeinfe(;aftlicbfeit ober bodj bie gegen-

fettige SBejügtid^fctt ber ontereffen febon aU eine io enge unb nahe, baß

bie $ablretd)cn unb berfduebenartigen ßfinselbefttebungen ber dürften
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unb 23ötfer fidf> faft Durchgängig ju ber ©efammtgeftalt einer aflgemei*

nett curofcüifdjcu f elitif äufammenfaffen (äffen. SBo aber, tote im erften

3at)r$et)nb be8 aefttjetynten 3abrfnmbertö fict> neben einanber mehrere

geritten ber öotitifdjen ©eftaltimg in felbftftänbig abgcfdt)toffcnct 2Bir*

fang 6ett)ätigen, ba toerbe id) boeb, nm ben 3ufamment)ang ber fetten*

ben (Sreigniffe mdt)t aus bem Sfage $a berlieren, ben Stanbtounft b>

baupten muffen, ben id) jur eurofcätfcfyen Uebcrfcfjau mir als ben bor*

5Ügftd?eren ertoät^te. 2o burfte ict) in bem Umfreife ber 3ai)rc 1702

biß 1713 bie gewaltigen Vorgänge im Sorben nnb Dften nur fo toeit

in meine SDarftettung »erflehten, als ber grotje norbifc&e Srieg fidj mit

ben boftttfdt)en Gsrfdjütterungen beS (Sentrumö, SeftenS nnb .©übenS

berührt: fo toeit bie ©d)toanfungen be$ ©feicfygetoicfteS im norbifcfyen

©taatenffyfteme toät)renb ber 3at)re 1706 bis 1708 nnb toieberum bom

^abve 1710 ab eine getegenttid) abbeugenbe, gelegentßd) and) rjemmenbe

(sintoirfung auf ben SSertauf be8 (^bfolgefriegeö ausüben. Grft bie

hirje Seru^tgung, toeltfye ^einrieb, SBolingbrofe'ä geniales grtebeftötoerf

ben potitifdjcn 8eibenfdj>aften ber toeftlicfett unb füblichen ©taätengrubtoe

gebot, lief; ben notbif^en ®rieg ben G£t)arafter einer aftjgemctn eurotoäv

(dum 3?rage getotnnen unb in folgern Sinne toirb ber gortgang meiner

ftorfdjung bie abfd)liefHid;e ©efefttgung neuer ^adnüerbäitniffe im

•.Vorben unb Dften ju toürbigen t/aben.

Sogar nod) enger glaubte ber Sßerfafftr, toottte er fiel) ttidn m8

Biettofe berirren, bie Aufgabe cinfctjränfen ju muffen, ot)ne barttiu bodt)

feinem auf ©arfteßung ber „eurotoäifdjen Sßolitif" genuteten SSerfu^e

untreu ju werben.

%wß ber mik beS Steffel, mag cß firf> nun um bie inneren 3u*

ftäitbe ber StaatSgefettfdjaften, um bie (ifyarafterbilber oon dürften unb

Staatsmännern, ober um bie gebrannte 3Äenge ber bolitifcfyen SBeftre*

bungen' unb 23erfd)iebungen l)anbclu, bttrftc id) baö (Sinjelne nur fo

toeit unb fo Eräfttg l)eroorf;cbcn, atö baffelbe in ergebni§fd)toangeren

unb in entfd;ctbung$fd)toereren SSeränbemngen be$ eurobäifcr)en SBötfer*

lebend einen mefr ober minber bebeutungSb ölten OJtontent auSmacbt.

SSJte cö ftd) bei ben Staaten jtoeiten unb Dritten Öfangeö, ben dürften*
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tl)ümevn beö beutfd;en 9xeid>cö unb reu ttaltcnifcf>cn Äleinftaaten von

felbft oerfte^t, tuirb ebenfalls ben größten ffliäfym feineStocgä in jetem

2lfcf<$mtte bei* ©arfiefltetg bie ^leid>mäßtc\ emge^enbe $etütfft<$ttgiutg

gugutoenben fein: je nad;bem einzelne Wäfytt unb ©taatengruppen ort*

toeber in bat gw£en fragen ber europäifcfccn ^ßolittf bie entirteibenbe

9Me üben, -ebev in tf;rer inneren gefellfd;aftlid;en unb poltttfd^en ®eftak

tuug afö bie t»rsügft#ereit Xvägcr ber fortf d)rcitcnben (Sultiiventtmcfc*

fang l)croorragen, für;, je nad;bem biefe unb jene SSotfögemeinfd^aften

mit beut (geteilte unb bem CSiitfluffe einer teitenben ^erfönltdtfeit in

ber allgemeinen 3eitgcfd;id;te cint)er[d;reiten, [teilt bie Anlage biefeö

Serfeä toe^felnb bie eine ober anbere ©taatenbilbung an bie ©pifce

ber tir^lung. DaS breite §eroortreten QniglanbS in ber 3eit beS

feamföetl @rbfolgefricgc§ totrb in ber nädjften Slbt^eihmg ein genaue-

re^ (S-ingeljen auf bie inneren ^uftänbc tfvanfreid^ unter ber Regent*

fd?aft unb auf bie nationalftaatlid;en tote euror-äifd/en SBirfungen beS

bourbonifd;en Regimentes in ©^anien ablöfen. (Sine§ mehrmaligen

äMfefcö beS 23eobad;tung6ftanb)mnftc3 irirb e3 cnblid; für bie ereigni^

reid)e &)>oä)t bebürfen, in toel^er bie öfterreid)ifd;e (Srbfolgefrage in

ben ätfittefyunft aller ftaatSmäimtfcfycn 23eratl))d;laguugcn unb (£nt*

würfe unb fo p fagen in bog Zentrum ber allgemein euror>äifd;en *ßo=

litif tritt.

£ed; genug bcS 2tu§btide3 in bie fünftige gorföung! 9tftf>t ol)ne

$runb bürfte man eS tabeln, wolttt id; l)eute fd;on, too erft ein gc*

ringfügigeS ©tütf einer toeitgeft-annten Aufgabe fiel) ber ©etoältigung

erfreut, mid; au§füf;rlid;er in ber 2(u3matung forfd;ung^ unb fd;affcn$*

luftiger, aber inelleid;t 51t fclbftocrtrauenb entworfener $8me ergeben,

liinfüoetten muß ba8 §ßerfare<$en genügen, baß in möglidift vafefier

golge jtoej toeiiete 23äube ben gaben hiß $ux Itmcrjeidmintg ber

UtvedUer griebengöerträge führen follen.

Sttannigfac&er freunbtid)fter Unterfti^ung I)at meine Ludwige at*

duoaliid)e <$-orfd;ung fid; ju erfreuen gehabt. ?cid)t baufbar genug

famt id), um mit ber @rtoäf;mtiig ber größten £>anfe$fd)ulb fofort

$a beginnen, für bie uuoerg(eicl)lid;e 3uoorfommenl;eit fein, mit
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loeldier bei* gegentoSttige S&tfän beS ^einfiuSarcbiocS im £aag, £>err

3onf()r. £). 3. oan bei* ipeim, mit [eine rcidien ©$a^e 51t fveiefter

unb umfaffenbftet Senkung üfeetftef. 5Dte SSefbtedmng einer Säften*

publifation, „Het Archief van den Raadpensiouaris Antonie Hein-

sius, Haag 1867", tri toetckt §)err batl ber £)cim fctbft eine 2üi&

ioat;( aitS ben StaatS^a^ncren feines gtojfrrt SBotfaften* bet Deffent*

Iid)feit übetgiebt, lief; mich fdjon bot anbettfalb 3at;rcn im neimjefnten

SBanbe bon St;MS l;iftorifd;er geitfffytift auf bic Ijetbottägenbe 33e*

beutung jenes f;oltänbifd;cn sßtioatatdjiöcS fmtoeifen. 3d; fagc niebt

ju btcl, toenn id; bctfid)ete, baf? bic Stubien, tncfd;c id; im $ethfiü**

atdjtbe aufteilen butftc, mid; erft crmntl;igt t;abcn, bie poütifdje unb

imlitärifrf>e @cfd;id;tc beS (£tofoIgeftiege$, bie bem urfyrünglicbcn ^tane

gemäj? einer eutobäifcfyen ©cfd;id;tc oont Uttecfytet Stieben ab at6

fna^gefafste Einleitung ootangefen feilte, nod; einmal in breitem Orfaffe

unb im 3ufamment;angc ju etilen. !£>ettt umfangreieben Stoffe,

melcbct in ben amtlid)en unb confibenticllen Söetidjten ber ntebettönbifd^en

©efanbten unb politifdien 5(gcutcn aus [ämmttid;cn §aitbtftabteri ©uto*

pa'S int ÜpeinfiuSatdn'be botliegt, gefeiten fiel; in btefet mufterbaft

geötbneten Sammlung bie Referate ber niebetlänbifdjeri gelbbeputittett

unb bie Gottcfyonbcnseu mehrerer (Generale im SMenfie ber SRepubftf,

bte gefeinten Eröffnungen franjöftfdier ^tiebenöuitterfänblet, bic £u=

fd;riften ber auSläubifcben ©efanbten im ipaag, fotoie 3at;lreid;er auS=

bärtiger Staatsmänner unb dürften an ben Dtotl^bertfionät oon QoU

lanb; cnblid; !ontriten als fjmttettaffenfdjaft aus ^einftuS mrifaffenbet

3(mtStt;ätig'feit unb als t;öd;ft ergiebiges Material nod; getoaftige 3tef;e

von Minuten I;inju. Die letzteren t;at ber SRat^'penftonät jum Ibeile

mit eigener £>anb gefebrieben unb beinabc butd)gängtg mit cigenbäu-

bigett Eorrefturcn oer[ef;cn. (Sinjclnc oertraittcre Giottefbonbenäen oes

l;olianbi[d;cn Staatsmannes, toie 5. 2$. bie inf;altreid;e Sammlung

§einfiuS'fd;cr Briefe an ben niebetlänbifd?en ®efanbten IBtfybetge in

Vonbon ftnb bon ber Familie beS 9vatl)SpenfionärS ytrücfcnoorben unb

ebenfalls bem ?(rd;ioe einverleibt tootben. SSon maneben cngliicben

3nfttuftionen unb ©epefcfyen, nad? Deren SDttgtnal ich in reit ßonboriet
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Sammlungen oergefeltcty fud;te , begegneten mir bie oon (Snglanb cmS

übermittelten Sorten im $einjutöat<|ü>e. gür ben oorliegenben 23anb

nmrben mir oon befonberer Söid^ttgfcit bie ßorrcjponjen ber nieber*

länbifeben ©cputirten im gelbe, bie ®cfanbfd)aftSberid>tc auS SBien

unb l'onbon, conftbeutiette unb i}öd}\t auöfüf;rltc6c Dotationen beö ge*

Ivtmeu politifeben Agenten l'Spermitage auS ber cnaüfeben £auptftabt

unb enbltdj bte oon 3afyr ju 3alj>r an Umfang unb 2>ertraulid)feit bcS

3n$alte3 sune^menbe $2arlborougt;^einfiuS Gerrefponbeity Oiod; rei=

dvren unb einftweilcn aud? nod) ben beften dxtottb berbanfe id; eben?

falls für bie beibeu folgenben iöänbe ben ä)catcrialien bcö §etnfiu$*

ardnoeS.

©er £)urd;forfcbung ber Staatspapiere, n>eld)e aaä beut Sßttfeat*

beft^e beS dxati)SpcnfionärS ftammen, ging bie S3cnu^ung beS nieber-

länbtfdjen 9ieid)Sard>ioeS jur Seite. £)bwol;l gerabc bie vertrauteren

liorrefponben^en ber ftaatifebett ©efanbten, geheimen 21genten u. f.
w.

aus aller Sperren Räubern in ben Rauben beS auswärtigen SDiiniftevS

ju. bleiben pflegten, fo warb mir bod? aus bem Di\nd)Sard)ioe mandje

wertfwolte (gvgänjuug ju £f)eil. ©ort futb unter anbeten bie lebr*

reichen unb bureb, ja^ltcicfyc 3lftenftüde belegten IVrbaale ber SJwtbeS*

gefanbtfd;aften aufbewahrt unb für bie ®ef;eimniffe ber [dien mit beut

3abre 1705 ctnfefccnbcn franjcjifcfyen griebeuöunterl;anblungen beten

mir bie oom DOidjSardnoc erworbenen SSntyS'fdjen Staatspapiere man*

d)tn unerwarteten 3(uf(d)lu§. S3einal;e fpricbwörtlid) ift im Steife

beut[d;cr @efct;icf)tSforfd;cr bie entgegenfontmeube (üefäiligfeit geworben,

irelrikT unfere arbeiten im nicberlänbifdjcn DfeicbSardüoe begegnen.

2Iud; idj barf eS nidit unterlaffeu, mit warmer Grrfeuutlidrteit ber tie*

benSwürbigen Unterftüijung ju gebenfen, bie id; bei ber SßenMjung beS

90id)Sard>ioeS oon feinem gegenwärtigen I51;ef , bem oerbienten (^eicbicluS

forfd>er Gerrit bem ben 33ergfy, empfing.

3n Bonbon fonnte id; außer ben für biefe Gpccfte febr retdUultigeu

^anufcriptfautmlungeu beS SBrittfd) iUiufeumS (Coxe papers, Step-

ney papers, Hyde papers, Mitchell papers, Gualterio papers etc.)

ebenfalls bie nad) bem Record office übergefiebelten Staatopapiere
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cui3 bei $eit bei Somgfri 5(nna ausbeuten; Ouid^em mir iMtrcb

SBetmitteltmg wtfetet ^öniglid) preufjtföen ©cfanbtfd^aft in Konten

oont brttifcfjon Foreign office ber Zutritt betoißigt toorben, empfing

id; fämmtlid;c Don mir oetfangte xHftcit: Gnitttyboofö, Minuten, Staate

oerttäge nnb £)rigtnatbefcef$en bet auStoättigen ®efanbten ol;nc jeb*

toebe Gmtf($t8ttfung bet 5Senu|ung. 2c mand)er f)ülfe, bte beut fremb*

tanbifcfyen Aor|d;cr bei feinen ntandmtal uid>t toenig beläftigenben üfta<S>*

fud;uugen öon ben Beamten beö britifdjen SOhtfeumö fotoobt tote beS

Record office ju 3Tf;etl getootben tft, toetbe id; ftetS mit ©anfbarfeit

gebenfen.

3wö ben Elften beö ®efeimen <Staat8ard)tbe8 511 ißerlin, beffen

Senulguttg mir bte (yreunblid)fett bev sperren ©erraten ©taatöarduoare

©. gtiebtönber nnb bon 3ttotitet er(eid;terte, fanten mir für ben »er*

tiegenben erften SBattb ücrnelnnlicb, bie btylomattfjfyen S3erid;te ans

Vonbon nnb 2Bien ju [tattert; Sie 1)e^efd;en ©pan^etmS, bei breit*

tlifcf;cit ©efanbten am cnglifdjcn Spofe, $ctd)nen fid; ebenfotool)! bureb

©d;ärfe ber ^Beobachtung tote butcb, ©tegang bet ^orm äitS nnb ben

auSfüfyrUdjeu Delationen be§ correfbonbirenben 9iefibenten in Bonbon,

ftriebtict) äBottet, bie uns gtücfHdjertoeife bie ganje &\t beS fr-anifdum

(grbfotgertiegeS b/inbureb, nnb nod; über ben Utrecbter ^rieben binaiü?

begleiten, tft fd;cn bon ber §anb unfereS großen 2(ltmeifter3 in feinen

Slnalecten ber encüifefyen (§efd>id)te ein blcibenbeS ©enfmal bev 2tnet*

fennung getotbmet toorben. ©ei mir in einem 3(u3bltcfc auf ben ^ovt>

gang meiner Arbeit fd;on r)eute bie iöemerfung geftattet, baf? für bie

(sVfdud;te ber eutobäifefen ^clitif in ben näcbftfofgeuben 3af;ven nnb

inSbefonbere für bie SBetüfrtmgen beö (Srbfotgeftiegeä mit ben norbi*

fc(;cn SBettoicMrtngen bie 2'tfteit be$ ®e$etmen berliner ©taatSardjioeS

ju einer Duelle erften 9fange§ fyetantoad)fen.

3(ngefid)tö ber jatytreicfyen ^ublifationen ftanjöftfcbet 3(ftenftürfe

nnb (5orref|>onbenjeu auö ber £tit be3 Gsrbfolgefriegeg barf id> uad>

ber Ktttage meinet planes mir bon ben franjöfifdum 9[tcftioeu eine

erftmefjlicfye StuSbeute erft für ben brüten £3anb beö GsrbfolgerttegeS

wrfyrecben, in toclcfycm id; ben (itnuurfungcn ber unfyeiloclleu Stiegt



XI

jafyre auf baS franjefifcbc ©taatSirefen forgfälttget nacbfpuren unb ben

uurflickn }(bfid>ten ßubtotgä XIV. bei tat g-riebeneunterfyanclungen

feiner 33ebollmädnigten näl;er treten mödne. dagegen beffe tdj r-on

rer Liberalität, mit freierer in jüngfter &tit bie Sd^e ber fatferlid?

öftcrreid;ifd)en 9jfa$töe ber ^iftorifeben tforfdumg ju £ienften gefteüt

werben finb, feben für bie näröfte gortfe^ung meiner Arbeit Beträft*

lid)en ©eltnnn ju $icf;en. Stiebt nur jut t-cllgültigcn SBütbtgung

Satfet 3ofefe I. unb feiner SBeftrefcungen auf bem (gebiete innerer

SBertoaftung ttüc au3trtirtiger ^clitif öritb iß beö öfterreidnfeben Siftttt*

matmalß bebürfen: ebenfalls bürfte iß unerläßlid^ fein, in bem bit-le-

mati[d)en 3"^**fricge, welcher fid) über bie Vorgänge in Spanien unb

Stauen ätoifdjen ben (Seemächten unb bem faiferlidum £>ofe entsinnt,

ben tnelfacb m übel beleumbeten cfterreid)ifd)en Staatsmännern (veber

mit Otednfertigung ju geroä^ren.

(Snblid) barf id; biefen 23anb niebt abfdilieften, ofme ber gerberung

lü gebenfen, u>eld)e burd) bie freunblid>e ^ur-erfommenbeit bon Seiten

mehrerer beutfd)er Sibliotfyef^crnxdtimgen meinen Verarbeiten ju Ibetl

geworben ift. 33er allem brängt c§ mieb in lebhafter ßrfenntlidtfeit,

bem SMreftor ber feniglid; baierifd^en SSiMtot^ef ju 9^ündicn, £>crrn

^refeffer Dr. <palm, für fo anbauernb mir emüefenc ©üte unb Oiait-

jtdjt ju banfen: feit mehreren Sauren febon burfte id; bei meiner Ar-

beit mid? ber r-on ber Röntgt, baierifcfyen 33iblictl;ef entliebenen Verc*"

unb ßommonS' Journals bebienen. 2&ijjerDem ued) §crrn ©ctyeimratb

^refeffor 9?ttfcf>t in ßcipjtg, fgtxtn ^refeffer Dr. Klette in 33onn,

Gerrit Dr. ^funbt in Berlin unb meinem märten (Erliegen, bem

£}berbibliotf;cfar ber fyiefigen Uniberfitätöbiblict^ef, §errn ^refeffer

Dr. £)irfd), meinen befonbcrS r/erjlicben SDanf!

(^reifStiHrlb, im Cftober 1869.

<L o. itoorben.
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Jld? totü bte btetgetotmbette ©efdüdjte bet curopäifcben ^oliüt in

einer ©poctye erjagen, toefdje mit bem (stlöfdjen be3 ^abSburgifd^en

3Kannöftamme^ in Spanien benennen fyat nnb balb nad) bem 2Iu^

fterten be3 f)ab3burgifdum üOtannSftammeä in Ceftcrrcicb sunt 2[&fc$ttffe

gelangt ift. Ten erften großen 3tbfdmitt biefer (ipotbc bitbet bte SSanb-

lung bet ftaatlidxm 30facbfrerbä(tniffe, toeldje im heften, Suren nnb

im Zentrum (Surepa'3 fieb, nüfyrenb beS fpanifeben (Srbfcfgcfrtcßeö Doli-

jog, (*3 ftnb bie 3af;re ;
in toetdjen @rcfebritannien foiüc^( bie parla*

mentarifebe SBetfafjuitg fetneä innern StaatSlebenS, tote feine tue(tnm-

[pannenbe See- nnb §anbc(smad)t a6fcf>ncBüd? befefttgte nnb ^ugteid)

feine bauernbe 2?erbinbung mit bev ^Jolttt! beS europäifeben Jveftlanbes

hütete. 3m raffen Fortgänge feiner tmrt()fdiaftlidien nnb petitifdien

(SnmüdeUtng begriffen, übenranb (Snglanb bamalö innerhalb be8 eure*

patfdjen Staatenfbftemä bie ©eftaÖitng einer früberen Cr^ocbe: bie toett-

beberrfd)enbe Stellung be3 bcurbcnifdien £önigt(nimg botl g-tanfteidv

Stil engttfeber Sönig b,at au3 ber i>anifd)en (Srbfetgefrage eine euto*

päifd)e tooUitien entjünbet, englifcfye Staatsmänner fyaben ju Sbtfaitg

be3 adjt$et)nten 3a6,rf;unbertö an ber Spitze bev eutopätfetyen Setoegwtg

geftanben, (Snglanb f;at im Uttcritfer Stieben bie eutopäifdjen angelegen*

Reiten neugeerbnet. 3n bat Debatten beS engtifd?eu ^atfamentS, in

ben Verätzungen ber cnglifdum iWinifter, in ben 35ottma<$ien ber eng

Hieben ©efanbten nnb in ben SEageS&efetyfot ber englifdum ^eevfübvev

ift bie Summe ber ^olitif beä foantfcfyen (irbfolgefvieg* einbauen, gut

bie ©cfcb,id}te biefer 3at>re tottb tsnglanb im 33otbetgtunbe bev (gtjtöfc

lung ftefycn.

2üiS ber (fülle ber ßreigniffe feit bem SluSgonge be3 9tefotmatum8*

^eitalterö mag ein pvüfcnber 9xüdblitf einzelne SKomente beranogveifen,

toetd?e nodj über bal ficb^ebiue oahrl.uintett binaiiy auf bie ftaatltdje



Gmtüritfelung ßmropa'8 fortgcnürft fyabctt. Ü)2it befonberer St^etöta^rae

for[d>t ein 3ebet nocb einmal ben Scftityfungcn unb 9ft$tungcn nad\

Denen ein nad>t;attigcr Grtnfftttj auf bie ©Übungen unfereö Staaten* unb

SBötterlefcenö ent|>tang; toer aber ir-ägenben $${\dt8 an baS pjoftttfdje

Serben be3 ad;t^etmten ^afyrfnmbertS herantritt, ber fragt junärift naefo

ben SSutfängen unb naefc bem 2Ba<$8t$um ber gwfcen Slfitahj gegen

^ranfreid;: if;n reijt eö, mit bem gluge bc3 ®ebanfenö nod) einmal

jene taugen unb fraufen SBafyten ^u öetfolgen, auf freuten bie 3bee

bc3 gentetnfatnen SBtberftcmbeä gegen Die fran^öfifcf>e 9)tonard)ie fict>

bie abcnttänbtfck @taatenn>ett aÜmälig unterwerfen f;at.
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graif$ijfijdjcs UckrgctoJtdjt mtb curopäifdjci* SBiöcrftaub in ber

jtucttcu .jpälftc bc* ftc^cfjntcn 3jaf>rl}Uttberi^

(5inem beftanbigen iß}ed)fel, einer ununterbrod>en ]id) fortjetscnben

Umbilbung unb Sßeugeftaltuttg unterworfen, verläuft ber l'ebenöoro^

beö grofjcn 93ötfcrorgani3mu3, toeldjen nur bie eiiropatfcfye ©taatentoeft

nennen, (ix fennt feinen ©tififtanb, fein £?et;arren beö Momentes

unb feine geffelung einer gegenwärtigen (^cfyetnungöförm m einem

Dauernben .guftönb. ttnraef&ar [©gor für ba3 5luge be3 forgfälttgen

^eitgenöfftfcben 23eobact;ter3 ooll^iefyt fiel; f;äufig genttg bie Umbilbung.

Sie fieb. bie allmätigcn §cbungen eines ftüftenftranbeö, bie SBerfanbung

einer 9}?eere3bud?t, ober bie 2(u3febleifung eines ®e&trgeö mit SÖlüf

unb ißcobad)tung ntcfyt oerfolgen laffen, fo mag aud) bie Umgeftafomg

rer internationalen 3)cad;toerI)ältmffe }i<$) mandnnal 3al;r}elmbe I)in

Durd? ber 2lbfd)äismng ber lOiitlebenben ent$iel;cn. Wmx loie ber ®eo*

löge nad; Saufenben oon 3at;re3reit;en enbtid) bie großen ®eftaltung&

Olafen in ber l^>efd;id;te be3 @rbball3 fonbert unb bud)t, fo oer^eidmet

Der Jpiftorifer, olme fretlid) mit aT;ntid;en ^eitbtmenfionen 5*1 vedmen,

Diejenigen Momente, in ioetd>en eine ^f;afe ber Qmtnmfe&mg im enro*

päifdjen ©taatenftyftem jum 2(bfd;tuf5 geföötmen ift unb eine neue $ Kife

Der (Snttoid'elung begonnen bat.

(Sin foleber Moment in ber $efdüd>te bc$ europaiftyen Staaten*

tyftemS ift ber otyrcnäiitfe ^rieben bont 3a$re 1059.

iBalb nacfybem ein l;ab$burgifd>e3 jyaiuilienbünbnif; juftl (efctenmale

bie fcolittfebe unb religio! e 2elbübeftimmung licntralenrepa'o gefäbrbet
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f;atte, toat bie Verjüngung be8 frangöfifc^en Staates unb bie SBabfcnwtg

beS bourbonifdwt ftbnigtbumS öot ftrf) gegangen. SBS^renb ein eni*

artenbeS jperrf$gef<$tedjt bte Gräfte ber ffcanifdjen 3Öeftmonar<$le er*

fctyöfefte, toätyrenb btc öfterreidnfd)c 8inie beö f>aufeS ^aböbutg mit ber

jungen fdnv»et
,

ifcf>eii Kriegsmacht beS Sorbens rang, roäl;rcnb Qsnglanb

oon ben allgemeinen Ontereffen afegefe^rt, fid) unter bem Sorte beS

ftuart'fd)cn $8tttg$uinS toanb unb balb barauf oon bem SiJaffenlärm

beS SHirgerfriegeS erbröt;nte, (;attc ber Sarbinalminiftcr 9ttd>elieu bte

«Schöpfung beS fransöft|d;en (2tnf;cttöftaateS botljogen. £>ie cigcnbcredi*

ttgten ©etoalten im 9?eidt)e l;attc er niebergettwrfen unb in ber $räro*

gatibe ber Äronc alle ftaatlid;cn Sättel unb Gräfte jufammengefafjt.

3(uf bte fte^enbe Slrmee toar bte SiDconardne ber SBourfconen gegrünbet

toorben unb aus ber ftiüen Sßirffantfett beS unermüdlichen 23aumeiftcrS

mar ber groftc Staatsmann bann enbtid; in bie Kämpfe beS gatyrenben

unb friegömüben (Suropa eingetreten. ©afb barauf mare« bte attbe*

fefttgten Oftacfytbertyältniffe beS StbenblanbcS in ficbtlicheS Sdjtoanfen

geraden. Unter jranjöfifd^er 33eit;ülfe Ratten I;ter unb bort gefeffelte

Nationalitäten an bem 3od>e ber fpanifdjen ^errfdjaft gerüttelt. &tyon

längft auS alten Sttgett gefprengt, hatte baS beutfdje SHcicfo eine neue

Crbnung ber Singe unter bem ßiinfluffe ber franjöfif<^en ®efanbten

empfangen unb franjöfifd^eä ©ebbt hatte ben beutfeben Kaifer jur Stuf*

Opferung [einer fyanifdjen SSeräjanbten gelungen. &toat toar cnblicb

ünglanb toieber friegSftarf unb friegSmuttyig aus langjähriger ©etbft*

jerrüttung t)croorgegangen. ©er große Öorbprotcftor ber cnglifdien 9te<

publif f;ätte oieUcidn nod) einmal ein ©lcictigcu>id»t ber abenblänbifdjeu

i9}act)tbert;ältniffe begrünben fönnen. 91bcr im Sorben Gjutbba'ö toar

buret) feine 23otfd;aftcr ber ^euerbranb gegen baö §>auS Ceftcrreicb

auf's neue gefd)ürt toorben unb im heften ben franjefifdjen 3Baf*

fen gefeilt, Ratten Ctioer'S 3nbcpenbenteuf)ccrc jjermalttienbe Silage

gegen bie fpanifc(;en SpabSburgcr geführt.
v

3cad) bterunbjmangigiä^rtgera

Kampfe iuar bie [bantfcfye SBettmonardjie ihrem retfigen :)tad>bar erlege«

unb als bte frangöftfdjen unb fbanifcfyen Staatsmänner ben Vertrag

beS pprenäifcben ^rtebenö unterzeichneten, l)atte (sitglaub foeben feinen

Vorbprotcftor unb bie milirärifcfic Crgauifation feiner republifanifebeu

StaatSoerfaffung §u ®rabe getragen. £cSl;alb erfd^eint bie xHbfunft

bont 3al;re 1059 als ein (o gewichtiger iWerfpunft in ber neueren

2taatengefcbid;te, toeil in ben Vereinbarungen beS bbrenäifcfyen ^riebenS

ein großer Umfdmntng ber eurobäifdejen sl)tadnoert;ältuiffe erfewttlidtjen

nur bteibenben SluSorud gefunben hat. 2Öa8 ein oalnlniittert juöot



pos ber @teüung bet l;abStnn-gifd)4banifd>en sDtonardnc gegolten, ba&

feibc galt nunmehr Don beut fran$fifdjen StaatSrccfen: ecreinjclt unb

nur auf bie eigenen 8ßtttrf geftftfct, burfte fein anberer ©rojjftaat Iva*

gen, fidi mit ber überlegenen Wüadjt ber fcourbomfcöcn Äronc ju meffen.

3Bäf;renb ber ftriegSjafyre trar bie innere Crganifation bei fran^öfifd>en

gtn^eitSftoatcä erftarft unb (Srfolg auf Grfolg war ben forgfältigen

Vorbereitungen cntfbrungen. ©etel;rige ^gßrige waren dti$dW$

Spuren gefolgt: Staatsmänner, ii>etd>e bflicbtgetreu ben 2Billen beS

Vorgängers botlftredten, eine Oiatiou, bie oon bcm Sporne beS auS*

»artigen OiufymcS geftad)clt, ben Vevluft if;rer inneren gretyciten alfgc*

mad) oetgaf, ein Völlig enblidj, ber fid) aB baS perfönlid) geworbene

g-ranfreid) wußte.

ißalb nadj beut ptyrenäifcben ^rieben ergriff l'ubwig XIV. felbft*

tfyätig bie 3ügel ber Regierung mtb ließ aud) bie JÖefugniffe eines crften

9)cinifterS in ben $flid;tcn beS regierenbcn 9)conard;en aufgeben. ®eift*

bott, arbcitfam unb unternetymenb war ber Souberäu, beffen SBilie nun

als einziges ©cbot im fran$öfifd;en StaatSwefen Geltung l)atte. Gv

ftüfcte fid) auf bie umfangreiche unb befte ftef;enbe 2(rmee in Europa,

in feinen Tücuften befehligten bie iwjüglid)ften ©enerale, untertyanbel-

ten bie gefd>idteften Diblomaten, arbeiteten bie tatentboliften gaduninifter

;

ber Anregung beS berfönlid)en &önigtfnun8 entfprang eine burcbgreifente

Reform ber Verwaltung, beS »peerwcfenS unb ber Suftij; ein getenfer

vJu\iierungSabK>rat ervetdue and) bie entfernteren Greife ber Staats*

gefetlfd)aft; gleid^eitig entfaltete eine neufd)öbferifd)e wirtl;fd;aftlid)e ®e*

fc^gcbung VerfebrSleben unb @ewcrbtl)ätigfeit, £anbel unb 3ubuftrie

unb fdntf binnen wenigen 3al;ren nicl)t nur Ueberflufj im StaatSidmbe,

fonbern ebenfalls einen iM;tftaub beS fraujöfifcben ©emeinwefenS, mit

beffen eiligem Fortgänge fein anbereS ^eitgenö|fijd)eS StaatSwefen glei*

eben Sdmtt §u galten iHTinod>te.

ßvfenntlid; genug enthüllten fid) beut anstaube gegenüber alSbalb

jtoei STenbenjcn ber franjöfifd)en StaatSfunft: bie eine berfetben brängte

jur (Erweiterung beS nod> ungünftig beengten Staatsgebietes unb poat

oovnctnulid) jur fortififatorifd)en 2lbrunbuug ber ©renken, bie anbeve

JRidjrung eignete tfvanfreieb bei allen botitifdum gvagen be3 läge* ric

eut'idunbcubc Stimme 51t. Mittels eines weitoerjweigten SuftemS bon

auswärtigen SlÜtanjon begann gvanfreid) biejeuigeu Wiädne, mit benen

fid) rttefyt um ^rooinjeu ober (9reu$bevidmginigen baberu liefe als §5a=

faltenftaaten ju bcfolbeu unb 51t bctyevridum. DctttelS berielben Williamen

läbnue unb oereiir^elte bie bourbemiebe üftonarc^ie ihre mvutSfidnltcbeu



2Stberfad?er unb öerö>e$t$ete if;r Uebergetoicfyt zur SDetttü^tgung ober

Betäubung ber Sdttoädjeren.

Stber baS lefetc £iet ber föniglid; franjöfifd;en StaatSfunft war

für Vubtoig XIV. nid/t in ber Stbrunbung unb ©efefttgwtg feines Staats-

gebiete!, mcf)t einmal in bent europäifcl/en Supremate $ranfretd)S ent»

galten. £)te Vereinbarungen beS pt;renäifd?en griebenS Ratten einen

ktfptVLÜ) ber bourbouifd)en ©tmaftte auf bie £t;ronfolge im fpamfcfyen

$Umtgrcid;e gefd;affen. SÄ ber Vermählung 9J?aria £§etefia*$> ber

älteften Zotifttt töuig s
}>l;ilupp'S IV. oon Spanien an ben Äönig oon

granfreid;, Ratten bie sJ)iabriber Staatsmänner bie Verfolgung beS

überlegenen (Gegners erlauft. £>ie ^rinjeffin toar bamatS bie mutt;*

ntajjlidje Gürfein beS fpamfdjen Xf>roneS getuefen. ßuuir fyatte fte t>aS

franjöfif^e iörautbett mcfyt et;cr befteigen bürfen, als bis eine urfunb*

licfye Verztd;tletftung fte beS l?eimatt;lid)en (5rbred;teS entfletbet, unb auf

feine jüngere Xod;ter, bie nadmtaüge (Gattin Äaifer ßeopotb'S I., beS

beutfcfyen Habsburgers, übertrug baS @ebot ^(nlipp'S IV. baS Xfyron*

folgerest ber ätteften 3nfantut; aber ber fpanifd;c Staatsrat!) felbft

bezweifelte bie ©ülttgfeit fold;er (Häufeln unb bie Entwürfe ßubwigS XIV.

verrechneten jene ©etöbniffe als InnfälligeS £t>ortgepränge. Mar unb

fdjarf $at Subimg fdwn öon beut beginne feiner perföntid)en Regierung

ab bie bourboni[d)e (Srwerbung ber fpanifet/en SOionardne als ben l;cd^

ften (Erfolg rulnnooller unb gewtnnreid;er StaatSfunft in baS Singe ge*

faßt. i)ÜT<$ ben £nnblid auf biefe grage finb toäfyrenb tüer 3af;rje^n-

ben faft fämnttlid^e biplomatifd;e unb mititärifd;e Unternehmungen ber

franzöfifd;en ^olitif beeinflußt Sorben.

Sßlit gcfd;meibigen Unterf;anbtungen am SWabriber £)ofe l;atte 8ub*

uüg XIV. begonnen; £knoerbungen in Spanien Ratten bie SBerstdjt*

teiftung feiner ^3emaf;liu wemöglid; auf bem SBege gütlicher Ueberein*

fünft rüdgängig machen follen; an bem StammeSl;affe beS nachbarlichen

spofeS unb VotfeS war eine fold;e frühzeitige Sßcrftänbtgirag gevettert.

Oiod) einmal l;atte \\d) beim £obe ^f)iftppS IV. im oal;re 1665 baS

Zarte Veben eines fpätgeboreuen Knaben, alfo eine männliche (Srb*

folge, jioifd;en &tbtoig unb bie (ituforberung feiner iSrbanfprüdje ge*

brängt unb unter beut argliftigen Vortoanbe eines WecfytSanfpuu-beS griff

Die franzöfifd;e StaatSfunft alSbalb nad; ber begehrenswertsten £>e*

penbeir, ber fpanifd)en &rone: nad; ben fatt;olifd)en
y
Jiieber(anben. £>ie

Vereinzelung fämmtlicber, mit granfrei* irgeubwie wetteifernber üftäctyte,

jdüen btefent erften ausfalle Cubwig'S XIV. ben glüd'ttdum Erfolg ja

verbürgen.



£>cr fpantfcfycn 5>crtoanbt(d)aft fett bem roeftp$ältfd)cn Stieben ettt*

frentoet unb burd) aufrcibenbe kämpfe im Often gebunben, i)attc Cefter-

rcid) }\d) fdnnolknb oon ben allgemeinen 2lngelcgen^eiten abgetoanbt;

eine 8^tt beutfcfyer dürften unter $ranfreid;3 gütjrung lähmte bie (Sin*

toirfung be£ Äatferä auf baS 9?eid). 3m (befolge granfreia>3 biente

bie ^olitif ber norbifdjen 9)?ädj>te unb noeb, Ratten fotoobi bie proteftan*

ti|d>en Oiieberlanbe, tote baö toieberfyergeftellte ®önigtt;um ber Stuarts

in (Snglanb, bie erfte 'ißrobe abzulegen, bafj man feteffettö unb jenfeit?

be§ SanaleS bie 3eicf>en ber %& ju toüvbigen betwBge.

©btoofyt bamatö bie erfte @ee= unb §attbel3mad)t (Sfttropä'S unb

burd) ben 9?eid;tfmm ü)rer 33ürger[cb,aft jut 9(uffteffang an(eb,nlid)fter

i'anb^eere befähigt, blieb bie territorial befd)ranftc ?Ke^ubttf ber Oitcber*

lanbe boeb, auf jtoedmäjjtge SHfttbmffe mit SMäctyten oon größerer 93efl&=

$$ unb ÖanbeSumfang angetoiefen. Wü allen bem Ipaufe §ab3burg

feinbfeligcn Elementen Perbünbet toar ber ftreiftaat emporgefommem

burd? 2>d)u& unb £ruf3bitnbniffe aber befenberö eng Ott ba8 franjöftfdje

tönigtfmm ber SÖourboneu gefettet getoefen. ©d;on einmal toar bem

nieberlänbifd;en 3$olföbetouptfetn eine 2ll)nung ton ber ®efäl)rbung auf*

gegangen, toeldje ber ©elbftänbigfeit ber Union auö bem (Smporfdrtoellen

SraufvetcfiS ertoad)fen föntte. Wflan rühmte, baß bie flippe ber fpatri*

fdjen Untoerfatmonarcbie glüdlid) umfcfyifft fei, aber untoerjügltd) fam

ein bebroi)tid)ereö getSgefyänge, ber uad;barlid?e franjöfifd?e föfteggftaat,

in ©id>t. üftait fanb, ba§ eö an ber ©tunbe fein bürfte, ben hinter

be$ nicberlänbifd;en Staat3(d;iffe3 auf ben ©rtmb 51t laffen.
1

) 2MS

granfreid) fid) gerüftet, um ben Sßat;neu ber fpamfdjeit Untöerfdl^err*

fd?aft su folgen, f;attc bie Union im 3af)re 1648 i(;ren ^rieben mit

Spanien ge[d;lo(fen; bod? mit bem 3nnct;atteu auf bem bisherigen

SBege toar toenig ober gar ntcfytö ge|d;ef;en unb eine neue fetbftanbtge

ftiebtung ber ftaatifdjett fetitit fanb fieb, nid;t fo leidet. 3Me regieren*

ben patiäd\tym ©ippen ber $rofcinj ftoflcmb, toelrte baö Statthalter

ttmm befeitigt unb barauf bie anbern s}?romnjeu ber Union il;ver $ü>
rung untertoorfen Ratten, glaubten ben fran$öfifd;en Gs^tgeij am (ei<$teften

burd; tfiebfofungen jügeln jtt fönnen. Sogar jum ä>ortf;eile be$ eigenen

©taatötoefenS hofften bie Regenten ber Union bie 33eTgr5|jerung$fudjt

be3 fran^öfii'd;en £)ofe§ ausbeuten. Sfifa bie (gpptfce ber attStoärtigen

Angelegenheiten bcö grtetftaateS gefteüt, gcnojj 3an be Sitr, 9fat$8pen*

') SKuS (iottünbifd;en fthioijdmften nad; J. vau der Heim, Hrt Archief van

den Raadpensiönaris Antonie Heinsius, 18G7. Eerste Deel, Inleiding p. VII.
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fionär oou ipotfaub, eiueö f;c(;cn ftaatSmännifcben Diufcö wtb Don ber

SBorjetyung fdüen biefer crfte äftann in Jpoltanb berufen 31t fein, um
an ber 3pii3C neuer ftaatlicber Quittungen uub als ©adnralter aller

fd;toäd;cren Staaten gegen ftranfreiä) einzutreten. 3n eine fclct)e i"d>e-

:pferifcbe ST^ätiglät teufte fid; ber fonft fo erleuchtete Staatsmann nidn

31t finben.

Giuft fyatten He iUieberlanbe begefyrlid; uub forgtoS fid; mit graul*

reieb 5m 3luftf;eilung ber fpauifd^bclgifcben ^rooinsen oerftänbigen büt>

fen. -Seit ber jüngften Gnttfräftung Spaniens unb angefiü)t3 ber ftür*

mi[$en 2Ba$mung Jvautreid^ bätte bie nieberlänbifdje 9te|>u6lif jegliche

Slnftrengung aufbieten muffen, um bie fpanifdjc äßonar.djte im SSeftfce

jener Gebiete ju erhalten, Jpatte $iid;elieu uod) Siebenten tragen fön*

nen, bie ©renken beS h*iegSfäf)igen ipollanbS ftd; unmittelbar an §rattf*

xdfyä flaute legen 31t (äffen, fo beburfte fegt bie Union eines $tt)ifdj>en*

lanbeS, toeld;eS üiuftig bie eigenen ©renken oor ber s
3iad)barfd>aft

<yranfrcicbS bedte. SDennodj) führten bie ©cneralftaaten ibre Untergrub*

lititg um gemeinfame 2(uftt;cilung SÖetgicnS aueb nod> über ben s

.Hbfcbluf;

beS pt;renäifd;en griebenS I;iiiauö. Um §rranfrei$, tocUteS er fnrdUete

unb fyajjtc, au bie 3ntcreffen bei nteberlänbifdjcn greiftaateö ju binben,

anerfannte bc Söitt baä fyanifcfye SucccffionSredtt beö bourbonifdnm

£>aufcS; nod; in ber SOtcinung, g-raufreieb 311 übcrloacbcn, too nidu gar

311 beeinfluffen, toarb er felbft in &Mrflicbfeit i^cn Vubtoig XIV. ge*

gängelt.

Sdtou brüdte bie Gattung, toeUte baö cnglifcl;e &tfnigtf;um ber

'Jieftanration in ben Schiebungen feiner auswärtigen ^otitit eingenom-

men l;atte, ben &>ertb einer nieberlänbifdien 23unbeSgeuoffenfd)aft fo tief

als nüglidj am Ißarifer ipofe fyerab. üftan mag bie irreube iKicbtung

ber l;oüänbifcbcn StaatSfnnft beflagen, eine noeb größere ©efätyrbung

erauuts ben allgemeinen 3ntercffett auS ben fran3öfifd;en Sbinpatbien

beS ftnart'fcben Möiii^cbaufco.

Cliocr tiroimoell liatte nodj oor bem ^bfd)lnf^ feiner £age fid)

toieber ben Jcffeln ber franjßftfdjien ;>lüiaii3 enttounbeu. iiarl Stuart IL

fnüpfte bie oerl;ängnif?ooÜen SSanbe aufs SKeue. \Der s]>rotettor l;atte

an ber Seite JvanfreidiS bie foanin-bc fflafyt befätnoft, aber mit fron*

3öfifcber £uilfe trollte nun baS proteftantifdjje Gsngianb bie vroteftatttii\te

9icmtblif ber ^ieberlanbe übevtoinben. 3>ie beiden 9Äää)te gerabe,

lockte 311 kräftigerem Siberpart gegen Avantrcicb befähigt »oaren, oer-

tonubeten einanber in mehrjährigem Kriege. (Sin SÖetttauf ber frieg*

fiibrenben Parteien um bie oertvauteve 2lüianj beS fvair^öfifcben Menigo
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fltiicj bem ^ifcigen Kampfe jur Seite. Oiidns ift ben (sntiimrfen gub*

nngö XIV. in ber erfteu l5pod>e feiner Selbftregieruug fo fef;r }u ftat*

teil gefommen als bie bittere SBerfe^bung (inglanbs unb .'pollants.

üfitt ftacitemänni|d>cr lleberlegenl)ett f)atte ber fran^dftfcfye üftonardi

bie SBertoicfelung bemeiftert unb mit t er Wtvtnt bes Vermittlers reu ÄriegS*

braut» nur heftiger angefduirt; otme ßnglanb ernftlid) ya &efc$äbigen

blatte er ben jpollänbern eine SBunbcö^ütfc geleiftet, im enflßfctyen 3|tt»

tereffe aber bie tfTiebensoerl)anblungeit eingeleitet; er toax bei* banfbaren

Oieutralität (SnglanbS getvif} geioerbeu unb glaubte aud) bie bolläntüfd^e

9?e&uolif ytr lirfcnntlicofeit ^er^fliduct, bann toar er, ebne bie 3uftim=

mung ber proteftantifdKm Union §u erfragen, &ur Eroberung ber fpq*

nifdum Otieberlanbe aufgebrochen.

3n biefem 3(ugenblide ned), toa^renb bie franji>ft)dt)ett Waffen bie

belgtfdien Sßroöinjen übcrfcbir-cmmten, überlegte bie f;ollänbtid>e ^clitif,

ob fie oon Spanien eine (Gebietsabtretung forbern unb für biefen Ent-

gelt ben fpanifd)en äöaffen beibringen feile, ober ob fie gegen einen

2tntl)ei( am Dfaube ficf> mit ber ©emalttfyat Vubnngs XIV. t-erfölmcit

bürfe. $)ie Unterb^anblung mit Spanien jerfcblug fid) unb anftatt fie

Spoüanber eines Angebotes ju leürbigeu, trat js'ranfrctdi in näheren 2üt&=

taufd> mit (inglanr. 3lm 22. Te^ember 1667 legte ber engliftfe 3J&

nifter bem fran^efifdum ©efanbten in Bonbon ben (Snttpurf eines 33üiu>

niffeö bor, teffeu Spike fidj gegen reu ntcrcrläntifcbcn <yreiftaat fel;ren

feilte, }Uterbiugs erfelgte in ben näcbfteu Socken ein oölliger Um<
febieung ber Vage unb bie ftaatiidnm reputirteu in Venren, toeldje ben

englifd)en Staatsfefretär bearbeiteten unb ber englifdv ilVeellmäduigte

im $oci<\)\, Sir William Xemple, ber mit Dem heliänbifcben rKatbe^

peuftonär berietb, machten einauber ba$ SBerbienft ftreitig, in legtet

Stunte ned» eine SÖenbuug jura SSejferen herbeigeführt $u baben; aller*

bingS lief; ber englifdje König ned) einmal tos franjöfifdje 25ünbnif;

fahren, am-b ber jaubernbc bc Söitt leid) ben SSorfteÜungen lemple's

unb ,1t Ausgang 3auuar 1668 legte bas rreiftaateubüubuiB ipellants,

Unglaube unb ScbluebenS feine fdürmenbe .v>anb auf bie ipaniidkm

^iieberlanbe; bie fran^öfiidnm Saffen flauten wirflieb fülle, eine grojje

Zfyat febien burd) baS einträchtige äufammenfcfyitefjen ber Seemächte

bewirft: ju banerntem SBeftanbe feblten biefer erfteu pltftjlidvn Slbhmft

inbeffen alle SSorauSfe^ungen.

Sjie ^ürgfdmft eines längeren unb wirfiingSeeüen iVftantes ber

mag nur Diejenige ßinung m bieten, wehte f Lcl> entreeber auf ein jttt*

liebes (irtennen gemeinfamen 'ipflidugebotes ober boc$ auf tie lieber
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jeugung be$ gegenfetttgen ©ebürfenS unb GEtgonjenS grünbet. Seber

bciä eine nod; baö anbere fear bei beut 2fl>f($fa$ beg f)aager 33ünbniffc3

bei* gaü.

Tic üorurt^etlSfrete Qmüägnng tc^ engfifdjen Unterfyänbler3, Sir

William Temple'3, batte fcf>cn etmge 3abre su&or ben ^unft gefimben,

in toetcbem bie tuott^cfd?tri>ttid>o 8htfgabe ber beiben Seemächte jufant*

mentvaf. SBäfyrenb bie botläubifd>eu Weneralftaaten fid) noefi a(ö
v
Hiit^

fdntlbige am betörten DfauBe 6et$eHtgen toofften, fjatte Xcmpfe bie

k
Jtot$tt>enbigfett etneö engem (;olläubifdvenglifdHm ©ünbmffeä mit beiben

Linien beö $aufe« JpafcSburg, jenen alten ©egnetn (Sngtanbä unb :pc(-

fertbS erörtert. 3n btefem Sinne loar feine (Simoirfung auf be SBitt

erfolgt, in btefem Sinne uurfte er and) bie näcbften 3afyre fort. Sßei

bem ^IbidHuffe ber (Sonoentton war toeber bie f;oüänbifd)e nodj bie eng*

lifd^e 9tegierung auf fo großartige unb fo toetttragenbe @efid>bopunfte

eingegangen, gttrifefyen entgegengefet;teu (intfeblüffen batte bie Staate

fünft ttarl Stuarts II. fid) im hinter 1667/68 getummelt, irgenb etned

auswärtigen ürfolgeö iüx $3emcifterung ber innern Vage bebürftig, f;atte

ber grunbfat^ofe ftönig eublid) nad) ber Jpaager Stbhtnft gegriffen: bie-

felbe burfte al3 ba3 bequemere unb rafekr ttritffame Witkl gelten.

sMd)X ctt€ eine ge(egentlid)e 5lu3funft au§ augenblitflid;cr ^er(egenf;eit

batte aud) bie (;oüänbifd)e Regierung in jener ivrftänbigung mcf>t ge*

fud/t. (Sin fold;crgeftalt gefhtipfteS 33ünbuif3 ocrmocfytc fid) nid)t als

&uSgang#pimft eineö neuen Styftems ber europäifdvn Miauten ju be*

luäfyren. 3Bie oft aud; in flöteten Reiten Hoffnung unb Sd)nfud;t nn

bie überrafd^enben (Srfolge jeneö .paager 33erftänbntffeS anfnüofen mod^ten,

fo fefyr trug bod; bie Grinnng ben Stempel beö 3uftüigen unb ®e*

youngenen an ber Stirn, baß uidn nur bie üftöglicfyfett, fonbern fogar

bie ^(Otlnoenbigfeit balbiger Trennung unb ßittyoeiuug in ibren SBe*

ftimntungen enthalten lag. Spürt man ben anfangen unb (Sntttnde*

fangSftufen ber europäifd)en StberftanbSpottttl gegen Jranfreidi nad\

fo möebte man bie |)aager ^Ibfunft ber Seemädne mit ben ffi^enfyaften

^(nbeutungen oergleidien, metd&e ber Künftler gelegentlid) unb eilig, uodi

ebne beftimmte ^Ibficbt ber SBertocubung, auf lofe Blatter fyimoirft; al$*

balb r ergibt er biefelben nur erft fpäter einmal, wenn oor feiner 2tn*

fdMiiung ein großem unb einheitliches SBtfto \n reifen begann, greift er

yt jenen abuung^olleu 'Kiffen mrücf.

Die (intuuirfe lemple's hatten auf ber SBorauSfefcung beruht, bafj

bte alten rteinbfdntften ber fatholiiVben unb proteftantifebeu i^i ächte ab«

gethan feien: gemeinsam mit Soüanb unb (Sngtanb foüteu fünftig beire
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viiüert be3 §ctttfe$ £>aböburg biefelben ^elfergrenjcn gegen tfranfreid)

vcrtfyeibigen. ßinftweitcn blieb bteä ein tüufd>ung3ootler 2Bal)n.

3lm faiferlid>cn £>ofc war man fid> wof;l bewußt, bafc ber teriranbto

fpanifdj>e £of ben f*an$fif#eit Ginlj>cit3ftaat wie baS getbfmfim ben

g-alfen fürd>tcn muffe;
1
) bcnnod) fyatte Äaifer i'copotb I. tncr Sage bor

bem 21bfd;tuffc ber ipaager Ucbcrcinfunft in ein SBcrftänbmjj mit ^frattf*

reid? gewilligt, wclcbeOie fünftige Teilung ber f^antfd^en Whnatäfk
jtetf^cn bcm bourbonifd?en unb öfterreid>ifd)en <pcrrfd)erl)aufc terato

rctctfc rie Auftrengungcn SDemjtfe'S and} Cefterrcid) in bas> 3)rei-

ftaatenbünbni§ ^atetnjiQtc^cn, fd^eiterten an ber Sadifamfcit ßubtoigä XIV.

unb an beut allgemeinen, bie bamalige ©taatcnwctt burdifbanncnbcn

iDiif}trauen.

£war blatte bie fpanifcfye Ärone if;ren gmebett mit §ollanb ge*

fd>loffen, aber nodb immer gebacbte ber caftilianifcbe ©tclj ber freien

nietertänbifcben Öiebublif nne eine§ räubevifd) cntriffenen Slehtobcö.

„0(idn größer baö Vertrauen jhrifdjen bciben SMdjten, als swifd>en

©egnern, betten @rfd)öbfung bie Söaffen auö ben Rauben gewunbeu

fyat!"
2
)

gcb/tte eS in ben Oiiebcrlanben, in bcm «Staate beS retigicfen

unb wirtb;fd;aftticben gortfdirtttcS an nüchternen Ätfbfcn, wctd>e bie ber*

iinberte ©eftalt ber (Gegenwart unb bie jufünftigen SSebürfniffe bortrr*

tfetfötog würbigten, nne l;ätte man ba ein beffereS Skrftänbntß ber 3eit

in äßien unb SJftabrtb erwarten mögen, ©anj aubere SBunben mußten

bcrt erft fühlbar Werben, cl;e fic6 bie Erinnerungen attö bem Oxefcr-

mationSjeitatter berwinben liefen. £)ie ©panier Wollen lieber boti

&att)otifcn vergewaltigt, als von ^roteftantcn errettet werben, l;atte be

Sttt im 3al?re 1667 aufgerufen. 33on ber Jpaager 31bfunft War Sönig

Yubwig XIV. ein ©titlftanb ber Waffen, }ugleid> aber ber fbauifdvn

tone eine bcträd)tlid)e ©cbietSabtrctung an g-ranfrctdj auferlegt wor-

den unb am üßabriber §cfe teufte man ntctytS bon ben $)ol;ltbaten

beö ^reiftaatenbünbniffeS, befto mcbr tum ber l)errifd;en «Sprache ber

Jpoüanber ju erjagen. 3m grül)iaf;rc 1668 mod>te fdnoer $u ent*

jdmben fein, oh ber altfbanifdje £)ajj gegen ben nieberläubifdjen Otebel-

lenftaat, ober oh Der £oxn YubwigS XIV. über bie anmafjenben lwllän*

btfdjen §anbclöl;erren bie beftigere Veibcnfd)aft fei.

3n ber crften Aufwallung beletbigten ©totjeS batte Vubwig XIV
fofort über baS faitfmänntfd?e ^atrictat be$ mebertanbifcfyen BrretftaateS

') Mignet, Xogotiations III, 557.

-i Wicquefort, Histoire des Provinces Unies. 1861. III, 194.
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berfallen wollen. 1
) (Sl)emal3 toax bie ftiebubtif bem $ab/rioaffer ber

franjBjtfcfyen ^olitif, „toie ba8 3?oot beut Skiffe Bei gutem unb fd)ted)=

tem Stube" gefolgt, nun f;atte fie urt&erfe$eng bie 23af)iten ftranfrcicfys

Acfrcir^t: \i)X 43eftanb brol)te and) fünfttge (Srfotge ber franjoftfdjen

StaatSfunft in Swgc ju fteflen. (Srft atttttälig foü ßubioig XIV. bie

ruhige Ucbcrlegung ttriebetgetöonnen (;aben, toeldje bie näcbften Untergrub*

limgen bei* froatgöfifi^cn SDipComatte bef)crrfd?te. Sic galten ftidtf nur ber

^erfbrengung be$ ©retftaatenbfinbmffeS, fonberu ebenfalls ber 3üd?*

tigung beö nieberlünbifdjcn gfroftaateS.

2(13 ber uorbifd;e ÄriegSftaat Sdttueben, ben bie Soften feiner

•Ji>affenbercitfd;aft auf iat)rUd)e ©ubfibienjafylungen beö 9(u8lanbc8 ber*

»riefen, Weber bei Spanien nod) bei |)OÜanb feine 9tcd)nung fanb, toat

ferne 9?ücffef)r ju bem ja^IüttgSJDtöigeren franjofifdjen Jßünbniffe fdwn

gefidjert.

(Sin glücflidjer ©djacfy&ng feinem Parlamente gegenüber toett bie

i>erabrebung Sari Stuarts II. mit ^oüanb geroefen; fein toeittragenber

(Sntnnirf ber auftoärtigen ^olitif fyielt xijn an bem §aagcr Söttttbniffe

feft Senige Xage nadjbem ber 2lad;ener triebe bom 2. SOcai 1668

bie Slfefunft be3 £>reiftaatcnbünbniffe3 jur Stnöfüljrung gebracht, burfte

ber frau}tffifd>e ©efattbte tu Bonbon fd)on ben 2lbfatt bon jenem 23er*

trage unb ein engeteS Sünbntjs mit 3'ranfvetd> in 33orf($tag bringen. 2
)

v

Jicrf> rebete Sari nid)t fein lefctcS Sßort, im Yaufe febeS ©cfbräd;cö

pflegte er feine Meinung ju toedfteTn,
8
) ber SUtStäufdj führte ju Seite*

rangen, ber englifd>e Stfnig bergalt bem fratr,öfifd>en sJD2onard)en bie

Sbröbigfeit früherer 3af;re, aber ba§ §er
5
be$ Stuarts fear längft auf

ber 'Seite beö franjöfifdjen iöünbniffcS. (Sin ©rief ftartS an feine

Bdnoefter, bie ^)ergogin bon Orleans, f;atte bieg fd)on im Sebtember

1668 offenbart.
4
)

£5urd6 bie £rtyfeatßcmä waren bie SSorurtfeite unb gretnbfdljaften

einer früheren (§bod)e atfo nid;t überwunben werben; jtotf<$en ^pollanb

unb (Spanien War fogar neue feinbfeligere Oieijbari'ett entjünbef, bie

l;ollänbifd>engli(d?e äßerfetybung fyatte baö ©reiftaatenbimbnijj nur mit

einem gleifmerifd^eu Steine erlogener Jyreuubfd)aft umfn'tüt, }Wtfd;eu

A'ranfrcid) unb ber Union aber gel;äffigfte ^einbfd^aft gefdjaffeh. xHn

') Rousset, Louvois I, 519, Memoire de Louis XIV.
2
) Mignet III, 9.

Mignet III, 14.

•') Mignet III, 50.



15

ftatt 8«b»tg XIV. cür,ufd)ränfen, bct bie curopaifcbe £age erweiterten

Uebcrgriffeu be3 franjßftfcfyen £bntg3 9?aum.

?tecfr war btx äußertidje 3?cftvinb be3 £}reiftaatenbünbntffe3 ntdrt

erfcbüttert, aU bie ^olitif bcä cngltfcf)cn ÄönigS im Sommer 1670 eine

perfönlicbe Seffftmbigimg mit ßubttrig XIV. fnüpfte. 3n SBottjug ge*

fefct, hriirbe ber SBertrag ton £)oöet bie Gräfte be3 fünftigen eurepäU

[dum 2öiberftanbe8 gegen ^ranfretd) im Meinte temtc&tct baben. Seit*

au3 bie toief/tigfte unter ben gernfid;ten, ircld)e bie geheime Slbfunft wn
Toter bem fran$öfifcben Sftoriarctyen eröffnete, irar bie (irfenntnifr iraf?

bie 2(u3füf;rung bicfe3 ^afteö bie ^errfdiaft be$ ftuart'fcben Äöuigtfmmö

Don ber "DJitnnrfung ber altinftitutionellen ©ciualten im englifcben

ötäatötoefen Itffen muffe. 2(13 ein unenblid? großer ©etotfln aber märe

bamafS bie 2(ufrid)tung bc3 uneingefebränften Äönigguulleuö and) auf

bem engüfefien Xf)rone ben (Sntnnirfen ber fran^öftfdum ^olittf $» Stat*

ten gefommen. £enn ein febarfer ißeobaebter tote 8nbtotg XIV. fonnte

fidj nidu txxfyfym, baß ein 9(u3taufcfi bon 2(rtigfeiten unb ©efebenfen

ben engti[d)en fOtonardum gefcffelt l)aben mod)te, olme barum aud) ben

Staat (änglanb an ben ißunbeegenoffen feineö £ömg3 511 fetten. 53et

aller föniggtreucn 33egeifterung im Saufe feiner erften Sitzungen f)atte

tod) aud) baS Parlament ber Üieftanration bie iöeaufftduigung beS

Staatöf)am3t)alte3 nieftt au3 ber £anb gegeben. So lange aber bie

£ar(amentarifd)e 33er[ammlung bie Stimme ber Nation ,u gcfefelidvm

2(u3brude braute unb bie Glittet jur fönigTtdjen i>em\rituug berfagen,

tue föniglicnen Säfttniftet fogar auflagen unb ftür^eu imrfte, fo lange fidjer*

ten and) bie f;eiligften Sdmutre, felbft bie ^erfönlidnm SEBünfdje unb ber

gute 2Biüc beS -iÖfrmartijefl nod) EeineStoegS bie 9fasfü(>rung beö ©etöB*

ntffeS: ein fclcfclicfter Sturm ber Meinungen, oon ungefäbr in ben

palten beö Parlamenten entfeffelt, fonnte im näcfyftett 9(ugenblide i\tou

bie büntigfteu Verträge jerrei^en. Unb feit beut Einfall auf Belgien

f;atte ber fran^öftfdje ©efanbte bertrinet, baß bie cngltfd>e Station eine

uuttbenbe Cnferfudu auf tfranfrcttf) entfcftnbe.
1
) ©etabe bie auglifanndv,

arnnbfä^ltrf? fo föuiglidt gefilmte iWebrbett beä fteftauratiomopavlamen*

teö f;atte fiel) mit bitterer Abneigung gegen baö bourboniü1>e >tönigrluiiu

imrebbrungen. Sie fanb bie Regierung önbttrigä XIV. niriu nur beöfcotifdj

unb croberungtfluftig, fouberu auefy berfetgunggfücfyttg gegen baä jprote

l

) Mignet II. 513.
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üaimjck SBeferattmjj: in [ebem ©rüde folgt« ö-rantreid) ben Spuren

ber f;at>ö6uvgifcr;cn ©efononardjie. £)er ttyrannifdum ©etüfte unb ber

fat^elifct>cn Si;ntpatt)tcn beS eigenen 8önig8$au[eÖ getoärtig, berbaimnte

besl)alb bie englifdje Station jebe toettere 2tnn(ü)erong an $ranfreid\

(Solchen Senfnren, ftekfyc bie 33olf3ftimmung tinglanbö mittele

ber gefetjgebenben SBeaffaramlung von alteröl)er ausübte, toarfen fid) bte

SBerein&atungen öon ©ober entgegen. 8ht$ einem gemeinfamen fran=

äöfifdfcengftfctyen Kriege gegen Spellanb mit jtegret<$ei 2lrmee jurücfgc-

ki)Xt, mollte Karl IL feinen pcvfönticfyen ©laubenömecbfel unf bie

Sieber^erfteuung ber fatl)oiifd;en Kirdie in (gngfanb wfljie^en, SDie

xHiiöfü^rimc^ biefeö 33erfpred;cn3 fcfylojj bie 3 c^!*^"^ttcvunö ber alfcpar*

lamentartfd)cn SBerfaffung bon (Snglanb in fid) ein: benn berartige äKajj*

nahmen mürbe fein Parlament gebilligt ober and; nur ertragen fyaben.

üUon ^arfantcntariid^cn S3era$ungen abgetöft, franjtfftfcfyer ©ubfibieu

nid;t allein, fonbern aud; ber Unterftü^tng bebürftig, teelefye frair,öfii'd)e

Zxwppm beim Staatöftreicfee fetbft unb in ben Xagen fpätcrer Slbredv-

nung leiften mürben, toäre bie föuiglid;e Regierung t>on Gsnglanb ftinftig

in geftdjertcr Unterunirftgfeit bem ©ebote granfreidjS verfallen geteefen.

>>um sweitcumale feit ben pfytenäifc^en Jriebenöeerträgen nalnn bie

frau3,cfifd)e ©taatöfuuft eine fidnlid) aggreffibe Söcnbung unb mieberum

blitft man fragenb nad) bem poßttfdjen ©ebanfen aus, freieren bte jeifc

geneffifd;e Staatemv-clt biefem beginnen entgegenfefcte.

(SngtanbS unb @$äjebenö mar ßubnrig XIY. getoij? getoorben unb

einftmcilen glaubte aud) ber lUtabriber f)of ber fran$öfifd)cn ABetbeue-

rung, baß bie fatf;olifcben ^ieberlanbe um fo gefiederter gelten bürften,

je ausgiebiger fid; granfreid; an bem ptoteftanttfcfyen greiftaate erf;elt

tyabe.
1

) Unter bem If-titfluffe ber jefuitifrten Partei (;atte Kaifer Vec

polb I. für ben Jall eines fran^öfifdi'eugli]d>eu Krieges bie eigene Oieit

tralität jugefagt. 3m 9ieid;c befanb man fiel; enttoeber in fran^fifd)em

©olbe, ober man febaute boefy ben itVltgefduden mit gleichgültiger ©e*

laffen(;cit ju. 3Die 3eel;errid;aft ^joßanbS unb bie uieterläubifd^e Sperre

ber :)il;einmüuintngen empfanb man als eine lüljmenbe geffet be§ eige*

neu £>anbel$: uue l;ütte ber 9tei$8tag fid) für reit batainfd;en jpcutrels-

freiftaat bemühen feilen. Sftnn ftellte fid) auch für ben Uufunbigen

f;eraus\ bafj ras ©reiftaatenbünbnifj ein OÄtfegrtff ber tycllänbiulum *ßo

litit gemefen nxir. beim ebne bie Glittet yi naebbaltigent S&ttberftanbe

bei\-baffeu yt tonnen, hatte mau einen felbftfücbtigeu ©enoffen $u einem

'i Mignet III, 670.
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uitoericfmlidjen ©efcner umgetoanbelt. 3U uid>t geringem £{)cUe f;attc

He Dtepublif ber Oiteberlairte felbft beruftet, baß bie Obec einer euro*

pätfcben CSoalition fett bem 3afyre 1668 feinen Fortgang genommen.

8m$ über bcn 2(bfcbutf$ ber £aagcr Gonfcention fnnaus unb fd>on mit

toegtijerfenbet ©cfjanbfana, oon l'ubtoig XIV. geftraft, jeigten ftd& ine

£)oÜäuber nocO immer jur Ißreiögebung iöelgiens bereit: f)ätte greint

reich fie nur $ur ®enoffenfcbaft dm 9iaube einloben tooücn! 2öenn bie

Gelegenheit "fidj geboten, würben fie ebenfo f;eim(icb nnb ebenfo bereit*

totflig tote ftoä Stuart ton gnglanb bie £ri^eaüian$ einem franjSjt*

icben iöünbniffe geopfert ^aben. iöis jur testen Stunbe tyofften fie ben

englifeben tönig nod> in feiner SBerftänbigung mit granfreieb überholen

pi fönnen. 3n bcn regierenben Stusfdmffen ber 9tepublif erfannte man
b« Elemente ber Gefahr, aber man toufjte ü)r niebt ju begegnen. 1

) Sin

einem Xage rüftete man gegen granfreid) unb het am näcbftcn Tage
bemütl)igenbe 3ngeftänbniffe. £ie iöcforgniß oor einem Sinffd^toungc

bet oranifa)en gartet, jenes eebredbilb San be Sßitt's unb feiner ®e*

noffen, ließ bie Regenten ber 9tepubfif eine red>t}eitige (sntfeffeiung bes

meberfänbifcben 93olf6tr/ums unb feiner patriotifaVn SBiberftanbsfraft

oerfäumen. 3n ber legten Stunbe ber ißebrängniß toarb bie SBnnbe&
regierung an aüm curopäifd)en ipöfen um fdnrmenbe 20(ian$oerträge.

SttS ber gefaf^roode SfogenWid fyereiubrad), toaren fämmtücr>e Unterfyanb*

lungen mipglüdt. 3m 3ä$re 1672 Ratten bie dürften unb (Staats*

männer bes 17. 3afyrf;unbcrt3 bie ©emeinfamfeit ber europäifdnm 3n*

tereffen neeb nirf»t begriffen.

21(8 fdnoer i^erfdudbetc ereilte bie fyoüänbifdien ^atricier unb if;reit

Staatsmann be 5Bttt bas SSetfängntf. Sie Ratten fein Ofcdrt fieft

über boä SÖHftrauen ju befd>toereu, toelc$e8 bie übrige SBelt i^ren

£ülfcgefndien entgegenftettte. (Sine (ef;rreicbe gücfytigung für bie fur$*

üdttge ^oTrtil ber boUanbifrten ^anbelsftäbtc moebte bie fran^tffiftfe

Ueberflutfntng ber nieberlänbifdwt ^roinn$en im grüföaftr 1672 reu

jettgenöffifdjett Staatsmännern offenbaren, toaS bie aüertoörts fibfidc/e

^olitif ber freien £anb für ben SSetetnjefteh bebeute: enb(id) mußte

bas engf?er$igc ?(ufgef;en jebes ginjelnen in feinen eigenftaatlidum 3n
tereffen fid) bod> aueb an ber ©efamintf;eit rärten.

J
) 3Me einfielt in Fie uxirin'enbc öejäta-buna. unb bie Unfäiujfcit berfetten 51«

begegnen ojjcnbavt fief) am beutlicfyfteu in bet (Sovrefteiibeir, be (StoofS auä favk-

in ben Saljren 1670— 1(572. van Dijk, Bijdrage tot de Geschiedenis der Ne-
derlandschen Diplomatie. 1851.

Wooröen, euvop. ©ejd)i*tc im 18. ^afjvb. I.Wbtlj. l.SBb. S
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£)en ©ieg ber fatf;olifd)en SBaffett, tocld?en granfreidj im breißig-

fahrigen Kriege aufgehalten ^atte, feilte nac^> ÖubnügS (Sntuutrfeu bie

3ertrümmerung bcS r/otfaubifdum greiftaateS ooltenben : baS ®egentbeit

ber beabsichtigten ®eftattung ging auS ben iuof;tburd)bad;ten Stiegöplänen

fyer&or.

2Bälj>renb bie englifcfye flotte mit bei* Ungunft ber Elemente rang,

in bev ^roiünj §otlanb aber ber Patriotismus eines fleißigen, mäßigen

unb gotteSfürd;tigen 23olfeS opfcrimllig emporloberte unb lbic cinft im

greifyeitStampfe bcS 16. 3at;r(;unbertS gegen ©paniert, fo nunmehr ge=

gen tfranfreiety bie äufjerften hättet jä^en unb üerjtoeifelten äBiberjitan*

beS ^erborfe^rte, ballte im Jphttergrunbe fiel) baS ©ebilbe einer evften

Koalition fatl;olifa)er unb proteftantifcfyer 9ftäcbte gegen ^ubtoig XIV.

ytfammen. £)ie 3been £em£te'S geuuinnen beftimmtere unb greifbare

(Seftalt Ueberrafd>enb ift ber bemcrftid)e (Sinfluß, meieren fd;on bei

biefem Umfd;nmnge ber £)rutf' ber öffentlichen Meinung auf bie tSnt*

idjliejjungen ber Kabinette ixW. Wü jäfyem @tojje l;atte bie nationale

SÖetoegung in §ottanb bie ©taatSlenfer jerfdnncttert, n>e(cfyc baS frieg$=

mutb/ige ©tattb;altertf)um befeitigt unb baS ©dnoert ber Oietmblif §u

lange in ber ©d?eibe gehalten; mochten i^re ©typen fidj audj in ber

golge nüeberum oon $ranfretd) bctfyören laffen, baS nieberlänbifdie

^olfSbenmßtfein gewannen fie biefer 9ttd)tung nidjt luieber. 3n Gmg*

taub f)atte baS Regiment ber ©tuartS ben fdmeibigen 8»ft|ug nicfyt er*

tragen fönnen, ber t>on ber freien fätpuUit ber iKiebcrtaiux mit jebettt

3Bettcrfturm f)crüberroef)te. ?(ngefid)tS biefeS nieberlänbifd^eit xtricgeS

fd)aartc fidj bie englifdje Station in bernicftenbeJH Urtivit über bie

ftuart'fd)e Sßottttf unb in ber einmütigen Uebeneugung mfammen, baß

eS bie ^ßflid^t beS britifcfyen ©emeimoefenS fei, an ber ©pi^e ber ger=

manifdjen unb pxoteftanttfdjen Seit bem Uebergcuüdjte beS fatl)otifd)en

$ranfrcid?S $u toiberfte^en. Um nodj ein toeitcreS erfolglofeS 3al;r im

(5*elbc auSbauern ju fönnen, muffte Äarl II. feinem Parlamente gegen*

über junäcfyft gerabe beseitigen fünften be# Vertrages von ©oöer ben

dürfen teuren, auf toeld;e ^ubiuig XLV. bie loeittragenberen (Sntnutrfe

feiner ^olitif gegrünbet l;atte. ©eine fird)lid;en
sJieftaurationSabfid?ten

büßte Äarl ©tuart mit ber ^ufcfyärfung beS einfeitig protcftantifd)en

iit)arafterS beS englifd^eu ©taateS unb bis in unfere Sage ragten jene

^eftrictionSgefclje (nneiu, ioeld;e bamalS baS fatl;olifd)c Clement oen

ber üll;eilnal;me am öffentlichen Veben (SnglanbS auSgefd^ieben t)abcn.

Unb biefen ©djukroefyrcn ber protcftantifaVn SÜrcfye in Cnigfanb gefetl

ten fiel; ebenfalls als unmittelbarer 9^üdfd)lag ber auswärtigen ^olittt,
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mit ber betnltdjeren ginaiijccinveite beö Parlamentes, mit SRinijieran*

Sagen unb mit ber G?rbretterirog ber llntevtr/anenvecbte ebenfoöiele fun*

bamentate ©efefce mv Sefeftigung bei* pavlamentartfdjen Oiegierungsioeiie.

SSon ben föegtemagSbanfen au3 modne man bat niebevlänbiideu grefe

ftaat noch al3 ben gemetnfamen geinb aller $ionavd)ten &ejeidjnen, tod)

toavb im 3a$re 1674 bev engüfdje Äönig bnvd) bie populäre Strömung

mm ^rieben mit §oüanb genötigt; balb barauf fielen and) bie mini*

(terteUett Remter ber fvair
5
oi"enfeinMtd)(ten Partei im Staate m; mit

jebem Saljre befeftigte fid) innerhalb bev engüfdjen nüe bev fyoüanbifcben

S5olfögenoffenfd)aft ba8 SBetoufctfein, baß betfce Stationen biefelben Up
baren Öüter bofitif^er unb religiöfev gveif;eit m oevtfyeibigen l;ätten.

SBeber bie ^flidtoergeffenl;eit be£ engüfcben Sintigtt)iött$ nod; bie altera

übliche SelbftfudU bev mebevlanbifd)cn Regenten tonnte biefe Ucber
3
eu*

gttrtg vüdgangig macben: ein Sd)a§ gewonnener Üvfenntnip mag jcifc»

toeftig im Verborgenen vaften unb bie tf;atfäd>ttcf>e GmttouMung be3

ÖebenS nod; nid)t mevflid) beeinfluffen, er foirb beö^dlb nidu berjoren

gelten: w gelegener Stunbe Werben fd)öpfevtfd;e bolittfdje Sbeert entlief)

<m<$) bie redete SQKrhmg entfalten.

Sogar in Spanien erfjob fid) baffelbe caftitianifebe
v

Jiationalgefübl,

uvld>es ein 3al;vlnmtevt fuitbuvd) alß ^ven^vittevtlutm bev alten Sirdje

bie Seibftbeftimmuug bev übrigen Seit betampft f?attc, $u (fünften beS

niebcvtänbifd)en Äefcer* unb 9fabcUenftaatcö. /Die tSinfid>t brad) fiegveid)

bevoov, ba§ man Verlorenes berforen geben unb baß mau fünftig 2(lt=

ipanieu am 9il;ein unb an bev %Raa$ berti^eibigen muffe. 3n ?UtS~

brücken leibenfd)aftlid)en §affeS gegen gvanfreieb berbatmnte baö 33elt

cer ipanijden £)auptftabt bie ^ögerangen beä Staatsrates, dürftig

naf;m fid) bev Söeiftattb auö, ben baS erfd)öbfte Spanten für bie afige*

meine SadSe tnS gelb fenben tonnte, befto fdnoerer fielen bie Aufträge

ins ©ewiebt, weide bie ©efanbten ber fbanifdjen Regierung am Eaifer*

lid)en frofe auSvidneten. ©ort rang bev aufgeflävte Öeift eines SBaron

te Ötfota in hieben unb glngfdjriften l;avte tambfe mit bev lettenben

Tvair,öfifd)eu Partei, gragt man nad) ben bauten bev gcbanfcnrcicberen

Staatsmänner, weld)e Sturmvögeln gleicb ben
vXnbvud; allgemeiner (£r*

icbüttevungeu unb neuer ©eftaltungeu ber enrobäifcfyen ^oütif föon

fvül;e anläuteten, fo bavf man l'ifola'S nid)t oevgeffen. Ocacb längerer

Cmtfrcmfcung führten gerabe bie Grreigniffe in ben Otiebcrlaitten rotte

Linien bes Jpaufes £)absbuvg toiebev in einem gemeinfamen 3fntereffe

mfammen unb bie Süianj Saifer s>.'eopolbi5 I. mit ben ©eneralftaaten

Mtrdriß ben öftevretcbtid^fran^öfifden Jbetlungöoertrag oom 3abre 1G68.
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9U3 ber (Srfte unter bat Surften be3 fteicbcS unb überhaupt als

bor erfte 33unbe3genoffc beö meberlänbtf($en ^retftaateS mar Surftttft

Jyricbrid; SÖÜtyctm öon ibranbenburg auf rem totpfjrfafce eriduenen.

ffltxt feinem tr-erbenben Staate auf einen aflfetttg gejft^rbetttt i>orpoften

geffeßt, toat ber branbcuburgifdie tturfürft oicUeidu am früfoeittgften

beg gwfjen Umfcb>ungc3 in ben abenbläubifd>en 3ttad>toer()ältniffcn ge*

toätttg getoorben; batb fdion nad) bem ptyrenätfcfyeH ^rieben batte er in

Bonbon aufragen (offen, ob mau uidn bafi euro:j>ätf<$e (y>leicbgeuncbt

bnrdi ein neues Sbftem ftaatlidnn
-

SUfiatt^en biiten toofle. Um bie

SBette mit bem fyanifdjen ©efanbten batte er Eürjttdj ben öfterretdnfcben

ippf bearbeitet unb nad; ötetfadjen bitteren isnträufdjungcu enblid) aud>

auf bem 9Md;3tage ;,u 3frgenäburg bie ooltc Sirfung erhielt, £)a8

beutfd>e föeidj trat in ben erften CScaltticnöfricg ein, bet ber^afte Sto
fürft aber bot ben notbifd^en ^erbünbeten sv<ubmig3, ber SRepubRf Geleit

unb ber fd)toebif$en Vriegömad^t bie Stirnc.

(Sine neue ®eftaltung ber polittfdien 3uftänbe (iinopa'ö t;atte fieb

mit ber faiferüa>t;oUäubifd;en 2UHauj Dom 3af;rc 1673 angebahnt, aber

bafc biefetbe nun in geftredter V'intc ibren Fortgang netymen toerbe, bagu

fehlte es> nod; an ber ilraft unb ©tetigfeit beS 3nvculfc&

8ubtoig XIV. tooßte eö oorgcafynt l;abeu, ta$ auS bem "Angriffe

auf Jpoltanb ftcb, ein ftrieg um bie belgifdnm ^rooin^en enmntfeln toerbe.
1
)

©o mar e3 gefommen unb mit neuen unb erfolgreichen 2tratagenten

überrafd;te ber fran$öfifd;e ftönig feine Gegner. (2r fanb bie ÖJitttel,

um ber gegenmärtigen (Soalition ju begegnen unb fic enblid) $u jer*

ftrengen. @d;on im 3ai;re 1673 f;atte ßubtoig bie oolte bliebt feines

Angriffes Oon ben niebcrläuDifcben äftarfdjen cftnnirtö gegen ttaifer unb

9ieid; geraubt, bie Demütigung DefterretdjS unb bie väbmung ©etttfdfc

lanbö toar ber lettenbe ©ebanfe feiner uäcl)ften inilitäriKbeu unb riplo^

matifd)en SBetoegungen getoorben. Saum fünf oal;re l;atte bie erfte

Koalition, überbieö nod) ituglütflid> im Selbe, mfammengebalten. üben

mar man Der 2(u3fid)t getoiffer getoorben, bau SnglanbS 3utritt ^uv

MUians fd>lieJ3lid) Die SBaffen ber SBerbünbeten ftärten toerbe, ba batten

bie fyoÜanDifcben Staatsgüter in einen 2evaratfrieben mit Brranfreidj

getoiötgt. ©aS feblimmfte Cirgebntf? Der Oiwnmeger jyriebeuöuntcrbanD--

tuugen toarb es uirfu einmal, bajj ivraufreid) eine weitere SÖergröfjerung

*) llous'-ft, Louvois I, 532.
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aus ipanifd^eiu ©ebiete baoontrug, fonbcrn bafc jtüifc^en bie 23erbünbc*

ten beö 3afyre3 1673 fid) gefyäffige 9Inf(age unb auf3 neue ein feint-

feltgeö Sflitßtraucn brängte.

Dagegen loar bei Staat l'ubnügs
3 XIV. fogar mit verjüngter Straft

am§ tem erften Kampfe mit einer großen Goatition I;eroorgegangen unb

er (;ictt fiel) beinahe ein oolle3 3a^r5e^nb auf ber Jpitye biefer Erfolge.

gättgft f;atte ber fran^öfifebe (Sinffuß bie faiferlicfye (Geltung im 9xeicf)e

um ein bebeutenbes Stüd: überboten, Jefet loarben bie frair5öfifcben ©e*

iaubtcu um bie SBafylftimmen ber tofürften unb bei ber näcfyften $ö*

nigsioaf)! folite bet fvair,öfifd)c ÜDaup^üi bie Svene ©eutfätanbS babon*

tragen. Sclbft jener öriebrieb Steint oon SÖranbenbuvg, toetdjet als

ber V'etjte auf ber SBo^lftatt auöge(;arrt §atte, loanbte, oon $ottanb

unb Ccftevvetdj um bie gvudjt (;>cvvlid)ev Siege gegen Sd)toebcn betvo*

gen, ber allgemeinen Sa#e ben 3fäufen; er gab ben Äaifev auf, „ber

ba$ Oieic^ nidjt inel)r ftfntfecn fönne", unb reifte fic^ jeitioetlig unter

bie Sefycnäträgcr gvanfvettfyS ein. Sie bie fcfytoebifd)en ©efanbten unb

lote bie Parteien ber polmföcn SRepnMtf fid) tr)re SBeifungen au3 bem

franjöfifcfyen Kabinette Rotten, fo fügten fid) im Süboften bie ^otye

Pforte, im Sübiocften ba8 Sönigvcid) Portugal unb im Süben bie

Scbaav ber italienifcben ftleinfüvften bem Styfteme ber ioeltbel)evvfcben=

ben fvait}öfifd)en ^otitif aU gefällige ©lieber ein. (Stuft l;atte eö ge*

Reißen, ber Scblüffcl beS (SontinentS f;äitge an bem ©üvtel Clioev

(Svomtoeü3: in ganj anberm Umfange mod)te bic§ iJBovt oon ber $m*
febaft gelten, toelcbe l'ttbioig XIV. feit bem 9tymtoegev gvteben aueübte.

3ebe peltttfdje grage in tiuropa burfte ber ^evfaillcv $of nun feinem

SPfcadjtfpru^e beugen.

3m ©üben unb Cftcn, Sorben unb (ientnmi Chtvopa's loareu

bie 5lbf;ängigteitöoert;ältniffe natüvlid) gegebene, bie franjöfifdie Staaty

fünft brannte nur bie reife $vud)t oom 23aume absitfrfnttteüt: gemj

anberö ocvfyielt c3 fid) bod) im englifd)en Staatötoefen. 2tlö baö Reiftet*

ftüct politifd)ev Sntvigue im 17. 3af)riumbert fc^te l)iev ein ränfeoolleö

©oppelfpiel Öubioigg ein, mittel beffen er ben englticbeu ^avlamen^

tavtsmu« nun ttivflid) unb gerabe auf ber $öf;c feiner Gsrfotge für

einige 3cit erftiette.

So fd)roff loie möglid) loaren im englifd)en Staatöleben nod) ein*

mal bie alten ^artcigegenfälje ber 9?ebellicni^eit (;eroorgebrocben unb

Stritt oor Stritt (;atte ber ftbnig feit beut Sluöbvud) be$ jtoetten

t;oUänbifd;en SviegeS ben billigen 9ied)t3fovbevungen einer befenntnifc

unb oevfaffungötveuen Cppofttion toeid)ett muffen. £en "M]dmi% einer
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§erna<fymctl8 fo bebcutfam geworbenen ©efenftoaßianä mit Jpollanb vom

3abjc 1677/78 riü)mte bie "Partei bcr ÜDfttte atö tf?rc eigene, freilieft

and) als tfyre lefcte SE^at £)eun aföbalb fcf>oit fanb [icb, btefe gemäßigte

unb immer nod) gut monard)ifd> gefilmte Oftdmiug von einer ungeftü*

meren Strömung überholt. 3tt>ar tagte Kon einer Sitmng $ur onbern

nod) biefelbe parlamcntarifd)c Sßetfammtung, toetöje im 3af)rc 1661

u\if>renb beö rofyanftifc^en greubenraufdjeS ber 9?eftaurationöfeftfic§fetten

geiL\il;lt werben war. 2tbcr ftne l;atte fid) ©eftalt nur Sprache beö

Parlaments unterbeffen beränbert! £)ie fortgefdmttenerc Cvvefitiou in

biefem Parlamente befäntpfte fdwn bte öerfaffang8mä#ige Prärogative

ber Krone unb gegen ben iau)otifdjen trüber beö Königs, ben ^erjog

3tafob von 9)orf, ben vermutlichen ürbcu bcS englifcfycn S^raneS, rid^

tete fie ü)re leicenfd>aftlid)ftcn Angriffe. (Eben biefe Partei beS grünt*

fäfclicben SiberftanbeS unterjochte fid> Vubroig XIV. ju einem SSßerf*

jeug feiner ^3olitif. 2113 33erbünbeter ber 9ievotution3vartei [teilte fict)

ber franjöftfcfye ©cfanbte mitten in bal (Getümmel Des varlamcntari-

fdjen ®amfcfeS hinein; bei ben SBanfetten ber englifdjen Königsfeinte

ließ fid» ein dortig von granfreid; als ^port unb Ritter bei Varianten^

tarikbeu g'veit;eitcn feiern unb toen bic Betreuerungen beö frau^öfifdjen

SSotfcfyafterS nidjt überzeugten, ben überführte franjöfifdjcs ©olb, tt>el=

dj>e3 bie Agenten £ubroig3 ntcfyt p fbaren brausten, iöalb fdjon be-

merfte man in *ßart$, baß bie parlamentartfcfocn SÖetotöigungen fnavver

auffielen unb baß fd;on auö biefem ©runbe bie £rieg3fäl)tgfeit «ab

Xl;atenluft ber englifd;en Regierung erlahmte. Qod) Die ©erftänbigung

mit ber Oicvoluttonepartet roar nur bie eine Seite ber franjöfifcbcn

Ouinie. piuter bem Würfen Der Cvvofition reifte ber ©efcmfcte 8ttb*

roigö ebenfalls jene SluSfätte, toeldje bie ^rivatfaffe bc§ König?

burd) bie Svarfamteit feines Parlamentes erlitt unb bic Quittungen

König Karls töaren jebcSinat eine neue SÖürgfdjaft für bte griebfertig*

feit beS auswärtigen englifeben OftinifteriumS. Unb immer verwegener

fvieltc bie ©taatSfunft SubttngS XIV. tf;re Karten aus. £ic gteidv-

grätige fittlidje SBerfUttfentyeit beS ftuart'fcftcn KönigttuimS unb ber nach

iöuiglichem lOhifter gebildeten engtifd;en Staatsmänner, berbürgte baS

gelingen ieglic^en SlnfdjlageS. 211S um bie geit beS §ßlnnü>eger <vvtc

benSabfcfyluffeS Karl II. fetbft mit bem Sdnverte gegen Jranfrcid) ge-

durft t;atte, ba toaren oom.fransöfifd^en ©efanbten ber Cpvofition Die

Summen aufgebedt toorben, für uvUte Der König Ötrjlic^ nod; feine

anöu\irtige ^olitif unb bie varlamentartfcbe ^erfaffnng SnglonbS bem

SBerfaiÜer ^pofe vrciegeboten. lieber beut Getümmel, ba8 Darauf er*
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fvefmtc, 6tad? bte gartet ber 9)}ittc InitftoS in fitf> jufammcn unb bie

auswärtigen ^Angelegenheiten rüdten bem ®cfi$t$frct8 ber englifcben

Parteien ferner. SDte ncugeh>ä(;lten Parlamente ber näcfyften 3afyrc

ooiienbcten ba3 2£erf ber @clbftoernid;tung. SDte Ärone bot ein nadj*

gtefctgeö 3ugeftanbnif$ um ba3 anbere; aber auS ifyrem natürüd;en söettc

gebrodnm, tobte bte toitbc Strömung beg parlamentarifcfyen ©ctfteS ge=

gen Jl;ron unb 33erfaffung. (Sin Uebermaß ber grcifyeitsforberungen

trieb in ben Saferen ]679 bi3 1681 ben engtifcfyen «Staat einem jtoei*

ten OteoolutionSfriege entgegen unb enblid; im grüfyiat;re 1681 tyattc

bie innere ®är)rung einen 3uftanb ^eö engltfdjen (^emeimoefenö ge=

fdmffen, in loeld>m Öubtoig XIV. bem Könige Äarl Stuart jcglidie

23ebingung auferlegen unb bie engtifebe Ärone fegticfye SÖürgfdiaft ge-

toäfyren fonnte. Stot ^orabenb cincö toafyrfdjeinticfyen ^Öürgerfriegee,

oon neuer irnrtf;fc^aftüd>cr gerrüttung kebrofyt, toar bie SRaffe beS eng^

Itfcben 23olfe3 jur Sftitfdmlb an einem Staat6ftreid) bereit. 3116 fetter

bor engßfdjen ©efettfdjaft gefeiert burfte $arl IL fein le^teS Parlament,

bie aufrüfyrerifcbe 33erfammlung oon Orforb, auflöfen. Selbft bie

Styrenfolge bcö fatfyolifcben £>er$og8 oon 9)ort gewann in ben klugen

ber oatrtettjdvn Gsnglanber SRedjtötttel unb 3Bcit)c. gür fünftige %e\tm

jur parlamentsloien Oiegicrung ocrpfttcfytet, empfing ber englifd;e $)lc?

naxö) oom ^3arifer £>ofc ein fefteö 3al;rgef;alt. 3(tcf/t ein liftiger Stn*

jcblag rev Ärone, fottbern bie felbftmörbcrifcfye Öeibenfdjaft ber Parteien

^atte bie cnglifd;e ^olitif enblicf) bem (Gebote granfreid)3 unterworfen. 1
i

So lange in Cntglanb Parlament unb £tfnigtl;um nod) miteinanber

im Streite lagen, l;atte Öubtoig XIY. ®etoalttl;ätigfeiten gröberer 2lrt

beamteten. 3n bie fdmörfetf;aft gewunkenen formen eincö 9fte<$t#bro*

jeffeÜ r)atte er bie Unterfodutng ber etfäffifdjen 9icid)3unmittelbaren ein*

gefielet, ßwar aueb über ben (Slfajj f>iuau6 waren oon ben 2lu3fprüd)en

frair3 öftfd)er 9?eunion6famntern Wofjtgelcgcne ©rcnjplä^e alö bifeböftidv

lotl;rhtgii"d)e 8eb,en eingeforbert toorben, jwar l;atte in mel;r al6 einem

$aüe ber ^ruet ber franjojtfdjen äöaffcn bie fel;lenben 23ewei3titet et*

fefet: bod? befdumtgte mau bieS in Sßavi^ alö e^ecutorifd^e SBoöjte^ung

rccbtsgültiger ©erid)t6[prüd>e.

Gattin aber fyatte Äarl IL fein Parlament gefprengt, olö an ber

beutja)en Seftgrenje bie föeidjsftabt Strasburg unb in Stalten bie ge*

J
) @o bctvad)tctc man au* in §oüanb ba* (grgefcnifj joncv pavlamoutavticjjen

3uuctvad)t unb Unbotraäßigfeit. fßql. bie Sriefc gagelfl au ^einfiu«, ran der

Heim p. XCV it. XCVIII.
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ftung Safale franjöfifc^cr Ueberrumpclung erlagen. Straßburg war ein

Vollmer! £>eutfcf/lanb3, £afalc aber Ijnelt ben £>er$og oen Saoooen in

feinem eigenen 8anbe nieber, bef/crrfd>te ben Bhreiftaat ©enua unb legte

baS fpantfcfye §erjcgtf;um 2)Jai(anb ben fran$Bftfd>cn 3Baffen offen.

iöatb barauf mäljte eine franjöfi[cf)e 23lofabe ficf> gegen baS fpanifd>=

bclgifd)e Suremburg. (»ine geftung ftarf eon Oiatur, toat Vurmburg

oermtttetö feiner oorgefdmbcnen Vage ein geistiger Stüt^unft für febe

Offenftoe gegen granfreidv in feinblidiem SÖefifce aber bebrol;te e$ glei*

djertoeife bie okre üDiaaö roie bic obere bentfd;e ÜWofcl.

3)?an feilte meinen, bafe bie Äuube öon biefeu lircigniffen beben

tung3fd;mer gemefen toäre, um and; bie Sauen unb ©teid;gültigen auf*

^urneden unb um namentlich bic Jpollänber mieberum ben "ißunft bei

Verftänbigung mit ben l;ab3burgifd;en fronen finben $u (äffen. Um
fo leidster unb gtücfttdjer l;atte fid; biefe 93erftänbigung bantalS öotl*

jtetyen laffen, ba au3 bem f;olläubifd;en SSoße l;croergegangcn, mieber

ein ganzer ÜÖJann bie ftatttyalterltdjc 2Bürbe bcö nieberlänfcifd)en grei*

ftaateS befleibetc, ein Statthalter, ber feinen tarnen fdmu mit raarfiger

Sd;rift in ben blättern ber baterlänbtfdjjen ®efdjü$te oerjetdmet l;atte.

2Bitl)elm Don Uranien, ber (Snfel ettteä ruhmreichen §aufeö, erft

nacb, bem £obe feinet SSaterö geboren, mar in bittern unb Eränfungä*

oolten 3ugenbjal;ren, argmöbmifd; oon bem üMjjtrauen ber patricifd>eu

Sippen bemad;t, juut felbftänbigen (H?araftcr herangereift. Sefluficmo*

afte unb etoigcö Grbift Rotten ü)n oon ber Statthalterfdjaft feiner 2l(;neu

unb oon ber güfyrung ber oaterlänbifd;en f)eere unb glotten au$ge*

fdjloffen. £)ie Oiieberfyaltung OranienS, „beö ftinbS oom Staate" mar

Der Sluögang^ unb Sd;>luf3»unft ber be 3Bitt'fd;en Vermaltung unb eine

ftattb/alterlofe Staatöregierung mar bie 23orau3fc^uug ber au&oärttgcu

Sd)aufelpolitif gemefen. ßängft f;atte bie Volföpartei in ben lieber

lanben gegrollt, auä bem (Srabe ju £)ctft meinte fie ben 9toc$eruf beS

alten 3Bill;elmö, bc3 23efreier3, 51t oeruernnen 1
) unb im iperjen f)atte bie

nieberlänbifdje Station bem unterbrüdten Arbeit großer Sätet jutgefdmm

ren; als cnMicb ber Sag ber £)rangfal unb Vergeltung gefommen toar,

Ijatten bie l;olläubifd;en Patrioten fid> oermeffen, unter orantfdjcr tfü Ir-

rung 3Bunbertf;aten gegen granfreid) auöjurid)ten. äftit ber ^ataftroobe

beö 3af)re3 1672 an ba$ 9ütber beS Staates unb au bie Spitze bev

%xmw geführt, mar ber bamals $meiuub$man}igjaT;rige ^rinj ber ftanb*

b/aftefte Sibcrfad?er ber fran^öfifdjen Söaffen gemorben; bie $rieben3=

J
) A. W. Kroon, Jan de Witt contra Orange p. 89. Amsterdam 1868.
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gebonfeu bet $a$aftvcm I;attc er bei @eite geworfen unb ben Äam^f

ber iVryoeiflimg entfeffett. Seine Skterlanbötiebe blatte baö tyeudjle*

rifcf>c ©eroebe ber ftuart'fcben Staatöfnnft burdmffcn unb nüe bamals

ben Vednngcn fettieö Cfycimö S&ntg talö EL, je nriberftanb 2öi(f>ctm

in ipäteren Safyren ben Einträgen ber oranifdjen Partei in ben hiebet*

tauben, toeld&e auf ben Xrümmern ber Union bie oolle ©ouöeranetöt

beö erbberechtigten dürften aufrichten moüte. Soft beut 9iecbtc bee

Stattbalterö unb beö Cberbefebföbaberö im $clbc machte er iv um*

faffenben @ebraud\ u>ie feine amtlicbe SBefugmjj eö nur irgenb geftattete

unb fotgfalttg brütete er bie Oxedue ber anbern $¥ittrin$en gegen reu

gcfe^lofcn Ucbcrmutl? ber Staaten wn ipellaub, aber er befebäbigte

feine ©emalt in ihrem wrfaffungömäßigeu 9?ed;te. Sin ©letcfygenridjt

ber Gräfte im innem ©taatSteefen mar ber ^iefyunft feiner nieberläu-

bifcfyen ^cruvütnngöarbett, bae ©l'cidjgemirfn Der eutopäifdjen ffllwfyte

mar ber ^tetpunft feiner ftaatömännifdicn Sirffamfeit.

3n biefem febmeigfamen unb meland>otifd> blidenben oiingltng ge-

Kxran ber ®ebanfc einer großen autifrair,öfifd>cn Warft unb jirar be8

gemeinfamen StberftanbeS aller @d)müd>ercn gegen ben einen lieber-

legenen, petfönltcfyen SHuSbrud £ie Sorge um fein f;alb^erlorencs 93a*

terlano unb bie Scbladnfelber beö Soalitienöfriegeö Ratten ilm ju mann*

lieber Oieife gezeitigt unb fdjon im 3ab,re 1674 mufcte SBilfyetm III. jtd)

alö ben Sftittclmmft ber 2Ulian$ gegen tfranfreid». 2lud) über ben ^rie*

ben fcon ^mnmegen fnnauö bcfyarrtc er in foldwr ülngrifföftellung unb

tootb fo $um Xräger etneö politifebeu ®ebanfenö, ber nid)t allein [eine

3eitgenoffen ju cint)eitlid>cm SBtrtcn oerbanb, fonbern ber über bie

£>infalligfeit ciueö üölenfdjenle&enö binaus bie $cfcbicfc ber abenblän-

bifebeu Staatenmclt beftimmeu follte. ®roJ3 alö befonnener 5elbf;err

wetteiferte mit ben ft-äl)igfeiten feinet ftaatömännifd)en ®emY$ bie fite

lid»e ®x$%e beö ntcnfd)lidjen (ifyarafterö. 3BiIf;etm befaf? jene nur fei*

tenen ©eiftern eigene (Sntfagungefraft, baö gan&e £ebcn tytnburd) ein

ieftarf ausgeprägtes perfönttdjeS Sollen beut ©teufte ber allgemeinen

2ad>c unterjuorbnen, nichts für fid; 311 begehren, aßeS aber für btefe

$u toagen. @r glaubte an eine Aufgabe feinet tfcbcnö, toetdje baö @e*

bot ber SSorfe^ung ibm yigcmiefcn. Tuxd) .vunberniffc niebt ju erotü*

ben, ungebeugt burd) Unfälle untermarf er fidi mit fataliftiidvm ®e

fyorfam ben ^flid;ten feine« meltgcfdndniidum SBerufeS. äfttt ßinfeitigfeit

unb ÖeibcnfdHtft nub locnn baö SBertyängnijj bie Sa^I niau lief;, fogar

unbetümmert nm baö fittlid>e Urtb^eil ber 3citöCIUMfc" tote nm bie

A^ebcnflicbfeiten beö eigenen reizbaren ©etoiffenö förberte er fein SBetf:
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ben SGBiberftcmb ber Surften, ber SBiJlfer unb ber SBeJejtntmffe gegen

ben einförmigen £>e$t>öti$mu6 ber fatboiifrfum iOiilitärinonardue 8ub*

torigg XIV.!

Ißon feinem $iele fcätb fiel) 3BiU;eIm ber Dränier im 3al;re 1682

toeti berfctylagen. £itrd> ben tnmultuarifcben 8lu8gang beS Söerfaffaugö*

ftreiteS in Gsnglanb loareu berechtigte Hoffnungen be$ ^rinjen bemicfytet

nwrben. 311$ Gribam 3afbö6 bon g)orf l;ätte er bei einer ruhigen (5nt=

tmctelung ber S3erfaffung6frage ftd> eine föegentfdjaft an ber Seite be§

tatbolifeben S^ronfolgerä berfbredjen bürfen. Um einen ©afterb Ravioli.

c\ofcbaart, l;atte bie §tufte$nung ber föeboluttonSbartei folcbe (Sntmürfc

auf eine bamatä nod; unüberfefybar toeite Söegftrecfe l;tnauö getdufc^t

lieber ten SEßiberftanb reo Statthalters Ijintoeg blatten bie regierenden

Slusfduiffc ber rtieberlänbifdljen föebublif ben grieben bbn Sßfyntioegeu

al\ieicblcffen. Sftun jögerten fie, einen SSürgfc^aftibertrag aufregt yu

balten, in tDeldjem bie Union fid; für bie Hmfttge Integrität ber fpa*

nifdien äßonard^ie ftarf gemacht l;atte. 211S am 7. 3£ärj 1682 im

dxati) ber Staaten bon f)oüanb ein fpaniiebeö ©efud) um gemeinfame

SSert^etbtgung ber geftung 8u$emburg jur 33erl?anblung tarn, legte ber

^ßrinj Statthalter in ausführlicher Erörterung bie benlteürbtgßji ©runb*

[% feiner StaatShmft bar.
1
) ©r toieS auf bie s

Jveil;e ber llnbilben,

loclcbc ber (S^rgeij beö franjtffifcfyen Selbftf;crrfd;cr3 fcfyon über bie jeit*

c(enöffifd)e $ßdt ber^ängt. g-anb feine Ueberfcbau bie allgemeine Sage

unoefriebtgenb, bie Stimmung Gmropa'S abgefbannt unb bie größeren

iUiädne gegenfeitig verbittert, fo glaubte feine §Borau3ficfyt bod; berfidjern

ju bürfen, ba$ bie näcbften Satyre tiefen 3uftanb nod; oerfd;limmern

nuirben. :Uimmermet;r aber wollte er geftatten, bafs bie SKcbublif, bafj

ein Staat, ber nod) ju ben ßebenbtgen gejault fein tootte, fid) auS

Aurcbtiamfeit eines ©ertragSbrucfyeS fcbulbig mad;c. 9ln ber Seite

SSilfyelmS fämbfte bie ftürmifebe SBerebtfamfeit ©aöbar $cK]el6, W
greifen 9totl)tfbcuficuär3 bon §ollanb. SDie UHrl;rkbeinlid>en ©eftattungen

ber Buftmft ebenfoiool;l ioie bie 43ebürfniffe ber ©egentoart im 2luge,

unterlagen bie beiben Staatsmänner bem SBBiberftanbe ber furebtfamen

Stabtariftofratien. Oiod; ftraffer als bisher Rannten fid; bie 3"3C *

mit n>eld;en ber franjtffifcbc Gshu)eit&ftaat bie eurobäifcfye Staatemoelt

tenfte. Um ben xHvut SSMt^etmö üon Dranien günslid) ju lähmen, rief

ßubtoig XIV. in jener Sujemburger (frage baS Sel?ieb$geri<$t beS eng*

lifct>en Königs an: fo beraufebte er ben eitlen Stuart mit beut gefälligen,

l
) ^<\* ^votof'oü von §einjiu8 ttiifgejet^nct tei van der Heim p. XXXXIX.
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i£abuc, bctfj (iuglanb aud) unter bet güfyrung $raufreidv3 nod) eine

auKbnlicbe Oiolle in ber Seit ju fielen »ermöge. 2KS barauf im Csabrc

1683 bic dürfen Sötcn umlagerten unb bte öftlid;c ©taatengrüubung

be£ |>aufe$ .paboCntvg beut Sslam bcrfatlen fdnen, cntorefjte ßubtoig

beut reittfeben sJ?eid;e bte $ufage cme$ ©tilfftanbeS, t»e(d)er gftanfretd)

im »orlaufigcn 23cfü) feiner SReunioncn betätigte. SÖürben, fo burfte

VuNiüg im iperbfte 1683 fd;on brol;enOer fragen, nnirben bie ©eneral*

ftaaten es nod; auf fid> neunten, beut hinfälligen unb oerein^clteu '2pa=

nien ju fwlfe j« eilen? 1

)

$max feilte SBilbelm ettblicb bie 3luövüftung eineß fleinen oertrags-

mäßigen f)ü(f3corpö burd;, aber biefe Unterftüt^ung, tocld;e ba$ f^antfd>c

®elbftgefüf;l nod; einmal ju bem ^omoe einer feierlichen Äriegöcrflä-

rung ermutigte, crioieS fid; al3 eine jroeibeutige 3Bo(;ltf;at 2fm 4. Öuni

1684 erlag Öu^entburg ben franjöfifd?en SSaffen. 9fant freilid) loaren

$at;lreid)e Vorftcüungcn beutfd;er $icicb3fürften eingelaufen, biefelbcn

nahmen bie Vermittlung ber 9iepublif ju ©unften ii'uremburgS unb ber

oergettu-iltigtcn 9icid;3lanbc in Slnfprucb,'
2
) aber ber rcd;tc geitounft ioar

beroaftt £>ie ©cncralftaaten ftimmten bem 5n»anjigiaf;rigen ©ttöftcutbe

bei, im 21uguft 1684 beugte fid; ber &iegen3burger $Heid;stag nod; ein-

mal bem frau$öfifd;en (Gebote unb el;e Spanien ben Stieg begonnen

ftatte, uuterficgelte ber 9J?abriber ^pcf bie $rieben3abfunft mit g-ranf-

reid;. Reine curooäifcfye 2(llian$ mel;r auffommen ju Haffen, fonbern ben

oereinjelten Siebten bie Vcrgleid;3bcbingungen ju entunnben, nxir feit

bem Oifymioegev ^rieben ber leitenbe ©ebemfe ber fran$öfifd;en Ißelitif

gefrefen unb jeber Surf blatte fein $iel crreid;t.

£üe ftaatSmännifdjen 3beeu SilbelmS kon Oranien fyatten eine

fcfytocrc ütieberlage nad; ber anbern erlitten unb er felbft toax in bte

gefäl;rlid)fte Sage geratl;en. 9tad; menfdilieber Vorauöfid;t, urti;eilte er,

ftefye ber uücbcr oereinjelten Sftepublif nid;tx> als Unglüd mtb 3d;ateu

beoor. 3
) 3n bem ^Öenmptfcin ibrer »olitifd;cn (iriticbrigung ratl;fdUagte

bie ftaatäfetttbßdje Partei in |)ollanb — fie nannte fid) bte ftaatöge*

finntc — oh man nid;t baö ftattl;altcrlid;e Regiment umftürjcn, reu

alten ^atböoenfieuär Ofagef feines 5faue3 cntfleiben unb bie generale

unb Xxvtippm beS ©taateö entlaffen follc. (Iben baf;in jtelten bie Quinte

J
) EuSjttge aus bem Sournal toon 2t. §eiitfutcv bc^ fyoßSnb. SBe&oÜntactyttgten

in SßatiS bei van der Heim p, LXXXU.
2
) Missive van Fagel aan de Vrocdschappen der stemmhebbende Steden

in Holland, cbenbaf.

'•) Dvonjcn, @cfd;id;tc bev pteuf. ^ottttf III, 3, 769.
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be3 franjöfifc^en ®efanbten in ^pollanb. 2Bie in (Snglanb ba$ fJarfo*

ment, fo galt eS in bat Ocieberlanbcn bat Ginflufe bc3 £aufe3 non

Dramen, als legten Sffiädtfcr ber attgemetnen europäifcfyen 3ntereffen,

aus bem 2Bcge gu räumen; rubmrebncrifd) bezeichnete bei franjöfifctye

23otfcfyafter im $aag ben ^rinjen (Statthafter als ben einzigen nod)

ü&rigen ©egner feines ßbnig&

3n feiner Güpodje feinet Sefcenö f)at bie <Sprad)e SBMtyelmS fdjroung*

Dotter unb leibcnfd>aftlid)er getautet als in biefen 3a$ren tteffter @r*

niebrigung. Ü)a§ bie Seit funftig nod) ©elegentyeit ftnben toerbe, bie

SBerfäumniffe ber legten 3a(n*e einholen, toagte er nid)t mein- \u ^of-

fen, aber ein ruhmreicher Zob, rief er au$, fei beffer al3 ein e^rtofeS

8efcen!

3m 3af;re 1685, loelcM bem Saite VuxemburgS folgte, fcolljog

ihtbttrig XIY. bie 3iuff?ebung beö Sloferahjebtfteö bon Nantes unb bie

Siedlung aller berjenigen franjöfifd^en Untcrtl)anen, welche ben brote*

ftantifd;en (glauben i(;rer i\iter nicjjt bem fat(;oltfcben ©toüfenäbefennt*

nijj u)re3 SönigS opfern toottten. ffllit btefem 9Jiadnjprncbe feierte ber

franjöfi-fd)e Leonard) bie Xf;ronbeftcigung 3afob3 IL, eine* fatl;olifd?cn

$imig$ bon (gnglanb. 3tod> einmal begann ber ^roteftantiSmuS oor

ben gutf^ungen einer neuen fatfyolifcbcn (Gegenreformation jurü€jutoet*

d)en unb alter Orten in (Surepa richtete ein felbftoergötternber fürfttieber

2Ö>foluti8muä naefy fran^öfifcficm SDtofter baS £aubt empor.

gafct man mit prüfenbem Öiüd'blide bie geumnbenen Söege, bie

Otoftmmfte unb Stugfätte ber ©taatSfunft 3afob8 IL i>on ßmglOnb in

einem ©efammtbitbc jufammen, fo laffen fieb bie testen 3iete f«net

^olttif fd;on in ben Anfängen feiner Regierung erlernten. (Sin weit

l;ämifd;erer Gf;araftcr unb ein weit beredmenberer Staatsmann, als

man getoc^nftdj ifm ju beurtl)eilen pflegt, Derfucbte 3afob Stuart IL

mit feinen erften 9Jegierung3ntafsregctn jene Springflut!; ber Stfeaction,

meldte ihm [elbft ben SÖeg junt Zitrone bereitet, mit getoanbter SriegS*

lift and) mr Umbilbnng ber SBerfaffung m oermerttyen. Gr fefcte fiefo

in 53creitfd)aft um ofmc ©eräufd; unb ®cn>altftrctcb ber betfaffuttg&

mäßigen 8anbe$berrretung ba$ irefentlirtfte äftcrfmal abfoluter &ömg&

getoaft abzugewinnen: bie (Srgänjmtg ber parlamentarifdien ®efe$gebung

bnrd) föitiglidje SBerfügungen. reit ßeitgenoffen blieb ber ©dtfitßpuuft

bon 3afob3 (Entwürfen einfttoeilen nod) verborgen. %{§ biefer üRacfy

feiger Äarfö EL mit bem Antritte feiner Sperrfd^aft nüeber ein $arfo*
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ntcnt rmb eine jtatt gut fönigtidje aber ftreng nationalrtrdjlidje 33ets

fammtung an bte Seite beö SEfytoneä berufen b>tte, b>tt bie auötatttige

^olttif ßubtotgö XIV. fogat nodnnaiS beobad>tent> juriid. 3n SpoUanr

erregte jener SBedjfel ein freubigeS (Srftauneu unb bte ftaattftfcen ©e*

vutirten in Bonbon empfingen auStrüdü*c SBetfung, btc gürtet bcS

$arfamentef \nx 9iad)gicbtgfeit gegen bie Stone 51t beftimmen. 1
)

£)a§

mit ber fdjavfcn ^Betonung beS nationalfitcblidjen <StanbpunfteS bennod)

ein neuer (Senflitt jtoifdjen Parlament unb ber cngltfdjen Ärone auS*

brad\ empfanb man im Steife beS CranterS tt>ie eine politifdje lieber*

tage. Wß$ im 3at;rc 1686 toottte ^rinj 2Bitb>lm an feine anbere er*

mutfyigenbe Senbung ber SSeltgef^ide glauben, als an Diejenige, n>cld;e

auä ber (Stattetet beS btittfdjen Parlamenten unb tönig 3afobS

einbringen möge.-) ÜJttt ber nneberl;olten Vertagung unb enblicbcit

^uflöjung beS Parlamentes fdnen im 3a(?rc 1687 bie letzte Hoffnung

läuroba'S ju ®tunbe gerietet $u fein. Sie große (gnttoufelungen fdjon

bie näd>fte £ufunft im @d;oofje barg unb ein tme gewaltiger Umfd;roung

ber £)inge fidj je# eben vorbereitete, jufefyenbS berbunfefte fidj boeb, bte

gernficfyt jener £agc.

©er erfte 2lnlauf 3atobS IL taue an bem SBiberftanb ber altbe-

rcdjtigtcu ©ewaltcn im Staate gefd^eitert. SBont 3cu)te 1687 ab bereitete

er bie 2iuSfüt;rung feines stauten (SnttourfcS bot. Sie el;emalS eS bie

Äarbinalminiftet von §tarirtcid> unb neuerbiugS bie Könige ton ©erne*

mar! unb ©Streben getrau, fo fucfyte er mit älmltd;en Üftittetn bie

Devolution vom £f;rone b>rab in gtufj ju bringen; einem 43ünbniß beS

ÄöntgtlnunS mit (ämmtßdjen burd? bie beftet;enbe «Staate, Sitdjen* unb

©efeUfdjaftSorbnung beengten Elementen beS SBofleö follte bte (Snttatt*

jetung beS Parlamentes auS feinem verfaffuugSgefd)id)tlid>en 3Ruttet*

gruube folgen; eine umgcftaltete vartanteutarifrte Setfamnuung aber,

auf ©runb einer 33erfaffungSoevle^ung gctoäl;tt, bie
s
.Wel;rl;cit ber s

J)itt

glieber vermöge eines 9ted;tSbrud)eS eingebrungeu, möchte ben trefftteben

©toff ium Itmfturje ber alten ftaatSred;tlicbeu Dtbtumgen bieten; in

bem Stiege Stller gegen 9(üe burfte bie Krone nad> ber unoebtngten

Autorität über bie weltliche §älfte bcS Staates greifen, bie geiftlicbe

:pert[d)aft mochte baS %\ipfttl;um jutiufempfangen.

£>em Vorgänge feines 33ruberS getreu, l;atte Mob IL baS bour=

bonifcfye (Srbfolgered)t in Svanien anerfaitnt. Stuf bte Staetfennung

!) Van der Heim p. XCV.
-) gaget cm «. ©ctnfm« in i'cnbon 2i>. gciniuiv 1686. (Sbenb.
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biefeS $ted?t3grunbfa£e3 toateit fämnttlid;e Verbünbete gtonfreid^ &e**

pflichtet unb mit befet;tenbcr @prad)e trug bct ftonjöfifd^ ©efanbte

uneberum in äßabrib bie Sütftjrücfye femeS äßonar^en bor.

Saum follte man c3 für möglid; galten unb bod; Bezeugen eö bie

£!)atfad;en, bafj fett bem galle s^uj:emburg3, gcrabe inmitten ber ättjjer*

ften 9iieberbeugung aller ein$elftaatlid;en Strafte bie 3bee be3 geeinten

unb allgemeinen Sößibcrftanbeö gegen granfreid) fid; burd)gveifenbere

Erfolge als biSl;cr errang. 3n geräufcblofem aber beharrlichem gort*

fdjritte begann fie mit übeqeugenber £)riuglid;feit $u wirfen unb fidj

nun enbtid; bie dürften unb SBöffer in einmütiger ®eifte3er(;ebuug,

ober aud; in verbittertem (Segenfafc ju ifyren ^crrfcfyew bie Oiationcn

}u unterwerfen. (Sin mächtiger §ebel nid;t allein ber wirtbfd)aftlid?en,

fonbern aud; ber politifd>en Bewegung warb ber 2fa3pg ber §ugenot*

ten, teuer Sftärtfyrer beS fatt;olifd)en £>eS£ottötmt$, aus granfreidj.

„®an$ Qruxopa ift feit ber Vertreibung ber Hugenotten mit gemben

8ubü)tg$ XIV. überfd;wemmt", burfte mau im 3a(;re 1686 uneberum

fdjreiben.
1
)

£)er reformirte fturfürft oon SBranbenburg entriß fid? ben fteffeln

ber franjöfifcfyen Stltianj unb fein 33ünbnifwertrag mit bem Saifer ge-

bad)te auöbrüdüd) beö öfterreidnfcfyen (SrbfotgeredUeS in Spanien. 2tn=

bere norbbeutfd;e SWcidjgfürftcn warben Dramen unb ber unermitbttdje

Vorfämpfer ber orarafdjen &ad)c, ber b'ürft oon SBatbed. 9iad; \o oiel

Sonberemungen unter ftranfreidjS gü(;rung mad;te in ber SUtgSburger

Ötga oom Sommer 1686 fiä) enblid) wieber ein bcutfdjer gürftenbunb

für bie sJied)te beö ftaiferö unb beS 9?etä>8 ftarf. Sluf bie fnrpfäljifd^e

(Srbfdjaft, wctd;e bie ^lufprüdie ber SBoitrbonen umwarben, beefte biefeS

Sömtbmf feine fd;ü^enbe ipanb. Volt Hoffnungen blidte ber Jperjog

oon Saootycn^iemont, meltfjer fid) längft unter ber gewalttätigen ii3e*

oormunbung feines fran^öfifd^cu @dj>m$errn frümmte, nad) fold>eu
s
Jlu-

fäugen im 9ieid;e hinüber, Seit bem SÖiberruf be$ (SbiftS oon lautes

erinnerte fid) and) ber fd;webifd;e Staat, baß feine ^eltftelluug beS

17. 3at;rl;unbertö fid; auf bie §ut ber oroteftantifd)en obeeu grünbe.

£)ie fd;webifd;e unb aud) bie fpanifdbe Srone traten ber 3lugSburger

8iga bei. „£)cr Waffauer wirb bie itrone (SnglanbS baoontrageu", Der*

tünbete ber alte länberflüd;tige £)er&eg oon Votl;ringeu unb baffelbe

fagte ber greife fturfürft oon £3ranbenburg oorauS: ber ©rünber beö

preufnfd)en «Staates freiließ oon gan$ aubern Hoffnungen jutünftiger

') Van der Heim p. LXI.
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©eftaltung, toie bet Vertraute beS öfterreidufcben dt$aufe$ feegeiftet

2tm fatferltcftcn §ofe leiteten bamatS ber öfterreidnfcbe äßtniftet Straft*

mann unb ber fpanifct)e ©efanbte Söourgomainero bie toiäjtigeroi ®e=

fd)äfte. «Öeibe üJKännet: fügten feinen Seruf, „fatl)olifdje foütW yt

treiben, fo lange ber atterd^rtftttcfofte Äönig oon granfreid? Stüd nm

Stüd Don ber fpanifd;en sDZonarct)ie ober oom SKeidje a&brtfcrelte unb

fo lange franjöfifdje Untert;äuMcr bie erfd/laffenben Ärafte ber DSntaneti

im Offen 3U auSbaucrnbcm tautpfe mit Defterreid) ftad)elten. 3Äan

tocifo tote fcl;r eS fcfyliepdj ber Gsnttoicfefang eines allgemeinen Sdmt^

unb 2nt$&ünbniffe8 ju ftatten fam, baß bie römi(dt)e (Surie, roie etnft

oor ber t)ab3burgifd?en 2öettl)errfd;aft, fo jefet oor bem £age gitterte,

too mit ber Eröffnung beS fpanifd)cn £t)rone3, bie bourbonifd;e üftadjt

Statten oom ©Reitet ber 5(lpen 6$ ju ben afrifanifcf/en ©etoäffern

burd)fpanncn toeibe.

3m Sommer 1688 ftellte bie Spannung ber potitifdjen Gräfte in

(Suropa einen bemnäd)ftigen neuen triegSauSbrud) in Sfagftdjt; nod>

aber fdjtojj in bem ftoljen ®ebäube beS franjöfifcfyen £)ominateS jeber

Stein feft an ben anbern. üftodj t)atte fid) baS t)oÜänbifd^öfterreid)ifd)e

SÖfinbntfj nidjt totebet gcfd;loffen unb jeber Slugcnbtid ließ ben glüdlidien

iBolfjug eineS cnglifd;en StaatSftreid)e3 ertoarten, als im September

1688 bie fran$öfifd)en jpccve nod; einmal bie (£inung3oerfud)e ber ©eg*

ner überholten: i'ubnng fiel in bie ©renken be$ Widjcß ein unb jtoei

9ftonatc fpäter erfolgte feine ftriegSerflarung an bie proteftantifd)en
s
)tie*

bertanbc.

3n feinen £3ered;nungen l)atte ßubtotg XIV. nur einen einzigen ftaftor

oergeffen: bie SSotfSfraft be$ proteftantifd;en (SngtanbS, wid)t aud; ot)ne

bie Übermittelung eines Parlamentes, im 2öiberfprud;e mit ben ®runb*

teuren ber nationalen Sircfye, fogar ol)ne 2lufrül)r unb SÖürgcrfrieg einen

2t)ron ju g-atle bringen fonnte. ©er l)od)gcfd;ioeltten Wlad)tfütle gtanf*

reid;S gegenüber oermod;te nur bann ein loirfungSooller europäifduT

Siberftanb jü ernxid;fen, toetm eine etnmütfüge unb uadu)altige Stuf*

raffung alter ftaattid;en Strafte in Crnglanb bem SÖi'mbnifj ber Eattyo*

lifdjen unb protcftantifd^cn sD£äd;tc ben ftüfcenben ÜWittelpunft unb bie

®en.Hif;v beS SJeftanbcS oerliet). Unter ber ßufthnnttffig beiber i)<ib&

burgifd>en trotten unb unter Billigung beS fettigen SBaterS in 9iom

oolijog fid) biefe SBenbung: im Oiotoemoer 1688 trug eine (uMKintticbe

glätte ben Statthalter 9ttcbertattb8 nadt) ber engltfdKit täfle (ünüber

unb alle Sd)id;ten ber englifctjcn ©efettfd)aft, toetdje für ben ©efife

irgenb einen berfaffungSntäjjigen föedjteS ju fürdneu Ratten, fielen oon
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bem erbberechtigten ÜKonctrdjcn ab. Diefes Unternehmen be3 CranierS

gehört ]\i benjenigen toeltgefcfticbtücben Sßcgebuiffen, bie weit unb roetter

in bte gerne ber seitlichen Vergangenheit gerücft, unö bennod; immer

roieber mit bem (itnbrucf bet gefttigen ober heutigen (SreigniffeS ergreifen,

©er sollen Sirfuug [o bebeutungsKtuvrer SBorgänge Eingegeben, meinen

nur mit guttat nnb Hoffnung, mit uuferm viebeu nnb mit unferm Raffen

nod? in ber -üOZitte be$ (gretgniffeS felbft ju ftef;eu. Unb nntnbcrn nur unö

nod;! 2Betben nid;t and; unfere 9cad)fommeu mit allen gibern be8

geiftigen ©afewtö anf baö initigfte an bie poütifdnm, religiöfen nnb

jittlid)cn 3ntereffen gefettet bleiben, toetdje bamalS ben ^atttpf nm 5Öe=

ftanb nnb g-orteuthütfefnng magten?

©innen wenigen 2Bod?en öolfjog fieb bte Sßeriüttgtmg be3 englifd>en

Staates nnb in bem ^rotcftantt(cf>en $önigtlntm 2Bitf;eIm3 III. öon

(Sngfanb f;atte Guropa baö Sßoßtöetf gefunben, an luctckm ftd> „bie

melterfcf/ütternbeu Snuafionen ber franjöfifdxn ffllonaxüjk brcdien foft*

ten". DaS näd)fte nnb jttringenfee Grgebnif? ber englifdjen Dfröolutiou

mar bie große 2Uüan$ beö 3al)re3 1689 gegen granfreid). Die (Sin*

ftüffe ber jcfiuttfd;en (Sabale am öftcrreidjifcftcn Jpofc überftanb bie fee-

mädjtltcbe (Garantie ber faifer(id)eu (Erbfolge in Spanien unb bem

(n'ttfef(e(;enbcu 3afob IL bebeutete ftdtfet ßeopolb L, baß fein inseitiger

fatf;olifd;er (Stfer jenes bebaueru'd;e 9ftißgefd;itf berjdt)irfbet I^abe.
1
) £)te

f;aböburgifd>e (Erbfolge in (Spanien warb baö f;eücnbe *ßftafter für jebe

v

-iÖunbe be$ taifcriid>eit ©cmiffenS unb gitgleid) ber binbenbe Üftörtet

eines erften nad?f) alt igen 2dutt3- unb Xrufebünbniffe^ gegen granf*

reid). lieber M$ gegenwärtige iÖebürfniß t>inauö unterwarf eine 3$ötfcv-

liga nun aud> bie fünftige ®eftalt ber Dinge il;rcr Regelung. ÜJftt ber

3>nöafion Stt^etmS in (Euglanb, meld;e bie fatl;olifd)en 9Jiüd>te geförbert

fyatten, fdjien cublid; ba3 confeffionelle Cvntereffe »oUcnbö bie Aäbigfeit

eingebüßt ju tyabcu, beu ©ang ber Seltereiguiffe nod> in fpäterer $eit

}u befummelt.

s2ütßev ben Seemächten unb beu l;aböburgifd;eu ilronen umfaßte

bie große Slllianj aud; ba3 beutfd;e Dteidj» unb jwar feine angeieljencreu

dürften afö felbftäntige Diitglieber, fie gewann [xäf bie norbifd>eu Slro*

nen ©djtoeben unb Daneiuarf unb entriß ben frcmjöftfdjen Yebensftaat

in Statten,
s}3iemont*©aoot;cu ( ber ©emeifterung Vnbwigö XIV. Die

J

) §op an Jöänfiuö 17. l'lpvil 1689. Van der Heim p. 10(>.
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gtotten unb Ipeerc CntglanbS [elften baS cuvopätfdic ©tetctygetoidjt fdnr-

men, bie fefttänbifdjen SSarMnbetcn Dagegen bem barlamentarifdum £ö*

nigtt)um bon Sngtanb feinen ir»cltgc[cf>tc^tUd?cn SBeftanb verbürgen. 2luf

einem bauernben ©efanbtencongrcfc bel;anbette bieje (Xoatition bie febfte-

benben bottttfdjen fragen als gemeinfamc 2(ngetegent;>eiten.

ißet toettem nid?t fo gtänjenb tme baS 33otfbtel in Gngfanb mt?

tridelten fid) im Saufe eines achtjährigen SrtcgeS bie ßeiftungen ber

(Sqatttton. 3m btblomattfcfyen i>erfcf)r ber SBerMnbeten tote aueb bei

bat mttitärifd>en Unternehmungen liefen \idj noeb attjubcntlid; bie Stacfy*

unb gortibtrfungen jener ciir,elftaattid)en 3ntereffenboftrtf berfotgen, be-

reu einseitige <perocrfet;r [o lange beut 2(uffommen eines ©efammtent*

febtuffeS getoaljri t)atte.

£>te fovtge[e|ten Spaltungen im britifd>en ©taatStoefen betregen

ßsutotoa im Saufe ber näcbften 3al;re um einen großen £l;cil ber grüdjte,

bie man bon bem Gsreigmfj beS 3af)rcS 1688 erwartet l)atte. 3£eit

weniger als bie eng&fcfye 33olfSfraft aufbringen tonnte, leiftete baS £ö*

nigreid) gu Sanbc unb jur @ce. Sitte ßngtänbcr, roclcbc niebt 2lnt)änger

beS vertriebenen jperrfd>ert)aufeS toaren, beteten für ben glüdlid;cn Fort-

gang rer berbunbeten Söaffen. £>ennocb lähmte 3al)r aus unb ein baS

^artetgejänfe ber Parlamente unb ber uebenbul)lerifd?e Gf;rgeij felbft-

füdniger Staatsmänner ben ?(rm beS SlönigS. Saum ferste 2£itl)elm

bai eine unb anbere äftal bie Oubfibten burd;, bereu er jut Jüfirung

beS. ÄrtegeS beburfte.

©rojje (Erwartungen l;attc man in ber ntebertänbtfcfyen SRebubltf

an bie eugltfdt)e SenigSfrone auf bem Raubte beS Statthalters gefnüeft.

2ü>er bie britifebe ßiferfud;t berftanb fidj nidjt bagu, eine einige ber

f>oüanbifd?en JpanbelSbcfdneerben abjuftelten. £0Zocf>tc man 2öill)elm

jenfeitS beS (EanalcS als „ben gremben" fdulten, ber bie ©eminne @ng*

tanbS $u ©uuften feiner V'anbSlcute eerrurje, uiebt miuber beftig ttagte

mau in ^otlanb über bie härtere Saft, ftelaV man im SBergteidje mit

ßnglanbS VeiftungSfäl;igfeit für jebe SriegSrüftung $u tragen l)abe. 3n

ber £r;at bürbetc Stlf;elm bem Öanbe feiner ©eburt ber$äft»i§ma{ng

größere Seiftungen auf unb angcftdns ber eurobäifdjcn Vage glaubte er

riefe ^arteitiebfeit berantioorfen ju fönnen. Gittere SBerbrtefjltctyfetten

cnemtfen ebenfalls aus ber ©obbelfteüung beS CrauierS als englifdt)er

Senig unb nieberlanbifd)er Statthalter. SOttt fräftigerer Sauft alS bis-

her griff er in baS (betriebe ber meberlänbifdjen Oiegtentng^auSiclutffe

ein unb als ber Srieg fid> in bie Sänge jog, toar bon allen £>off

innigen IpoÜanbS nur eine einige erfüllt: auf bem engltfcfcen Ibrone

9toorben, curop. ©eidiirtitc im 18.3a^. I. "iiiitti. 1.95b. '•
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fajj ein blutöocrmanbtcr ÄiJntg, aber tiefer f)ielt bte frtebenäfetynfüdj»

ttgen SanbSleute nun aud) totbet il)ren Tillen an bet allgemeinen

2ad>e feft.

üftiu}ebofl mar im Safyre 1689 bie (Sntmirrung ber notbtfdjen 2(n*

gelegen^etten getoefen. 9forc ben äußerften 3htfttengungen ber Seemädne

it>ar e3 enbtid? gelungen, einem gleidr
5
eitigen bänifdHdnoebifcfyen Sonber-

friede oorjubeugen unb ben Sorben (Suropa'3 erneuten fran$o(ifd>eu

Safcalen ju berfd^tefcen. 3(6er nur a(3 nrtbettmtttge i>erbünbcte untren

bie ffanbinaotfrf>en Staaten ben (Seemächten jura Kriege gegen tfranf-

Tetct) gefolgt unb immer mieber aufö "Jteue f;atte 3Bi(f;eIm bie inseitige

A-riebeneoermittelung ber fefnoebifdum Ärone aB&utoe$ren.

Unter ben beutfd;en dürften leiftete nur 5'viebrid) III. bon SÖran

benburg pflidntreue SDtcnfte im B'elbe, berö
s
3?eid;> aU ©efammt(;eit

fdurmte nid>t einmal öertt)etbtgung3n>etfe feine ©renken. DaS Sntereffe

be3 faiferlid)en §>ofe3 mar ein gereiftes; fcfyon feit einigen 3al)ren

fämpften bie beutfdien Saffen mit fiegreieber Ueberlegenfyeit gegen bie

meid)enbe fSfatyt ber Cömaneu. Vergebend Refften bie ©eemädjte bte

Streitfräfte beö SatfcrS auf beut meftlid)en ftriegöfdiaupta^e jn fant*

mein, vergebens vermittelten bie Söotfdmfter ipcüanb^ in Sien unb

in lionftanttnopel; auf bem erfolgreichen SBege, enblid) einmal bie ftaat-

Iid)e 23efeftigung DefterretdjS im Cften ju oollyefyen, boten gerabe bie

einflußreicheren Staatemänner be3 S'aiferS bem Kampfe am Cberrbein

unb in Italien bie geringere S^eilnalnne. 1
) Die lotmenbcre Aufgabe

lag im Cften unb bie gefälligen iVrbünbeten mochten unterbeffen ifyre

Mittel im Kriege mit grantrei* erfdjööfen. SSon bieffeitS ber Sttben

nur unmreid;enb mtterftüfet, fel)rte ber Sper^cg bon Saootyen im 3al)re

1696 in bie Sinne <$ranfreicb3 juritet Der 2lbfatl ^iemontä blatte yi

ocrboppcltem ftraftcinfatj in Stalten [»oroen follen; ber fyabsburgifcben

ftrone lieferte bic3 (£rcignif? bie bequeme (Gelegenheit, um einen Som-

beroertrag mit granfreief) $u fcbliefjcn; bie faifcrlidien 2Baffen räumten

Italien unb polten
(

}u nötigeren Sd^tägen gegen ben türfifcfyen Di*

»an au&

2lllen inseitigen 5ricben3beftrebungen l)atte Silfyelm III. tyart*

närfig miberftanben. 2
) 3m 3al)re 1691 blatte er lieber „mit bem De*

gen in ber ftauft untergeben motten", alö bafc er fiel) ben (Steboten

') £ovvetyonben3 be8 Ijotfcmb. ©efanbten auä äßten in ton Snbvcu 1689—1693

bei van bet £cim.

-) «Raufe, cngttfd;e ©ef<$. 7. Sanb. 3tu8 bem Srie.f»e$fel Sifyetml III.
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eines faulen grtebenö unterworfen t;ätte. greitieb, mußte er bei bem

gortgeatge bcS Stieget getoätttg fein, ba| bie 21ttiair
5 ü)re Gräfte

wtä) früher als ber ftan$8fif($e ©cgner erfd^epfen »erbe unb feit bem

3af;re 1694 beulte er beS^aft ben (S^tgeij beS gelbl;errn unb ben

£)a| beS pcrfeiiiicfien geinbeS VubnngS XIV. ber nüchternen (Sinfid)t

beö Staatsmannes. 33on biefem ^dipunfte ab toäre ber Dränier ju

einem grieben bereit getoefen, toelc^er bem <Rcid?e minbeftenS ©tra$6uig

jurürfgegefeen l;ätte, ber nieberlänbifd?cn SRejmbÜf eine fd;ü£enbe Kar-

riere in Belgien unb bem preteftantifd)en &önigtl)um in Qbtgknb bie

2tnerlennung grcmfret<$8 geiuäl;rte.
J
) 2BaS 2Bitl;ctin enblic$ feine

Sa$ lief;, als auf ber ®runblage joldjer 23ebtngungen bie ftriebcnS^

unterfyanbtungen ju eröffnen, bieS ift nidjt ein 2ibfall »pollanbS, aueft

nid?t einmal bie berfagenhe tajficfytigfeit beS engtifcfyen Parlamentes

getoefen. oben l;atte ber £bmg im englifd^en StaatSiocfen ber frteg&=

eifrigeren Partei bie minifteriellen Slemter eingeräumt, als bie Eatfet*

lieben Staatsmänner i(;m mit it;rem italienifd^en OientratitätSoertrage

baS Sdntvrt aus ben Ipänben toanben. „3m galle baS <pauS Defter*

reieb, bie Neutralität Italiens benütiigt, fel;e id; nid)t ein, tote ton; ben

Krieg fortfe^en toerben", l;atte 3SHu)eun im ©ommer 1696 nadi bem

ipaag gemeldet. 1
) (ix erKarte, baß nadj bem Vorgänge Defterreid>S nun

aud; (Snglanb unb ipoitanb if;r eiir,etftaattid;eS Sntereffe verfolgen toür*

rcn. SDem 2Xnpraü ber gefammten franjöfifcfyen Streitfrage tonnten

bie Seemäd?te niebt länger in glanbern bie Stirne bieten. 3(ud) ofnte

^3efriebigung ber beutfd^en IVrbünbeten mußten fie pm ^rieben ein*

lenfen. 211S Öubtoig annehmbare unb fegar ebjenootle iöebingungen

bot, milligte ber englifd;c ßönig ein. £>ie Weiterungen beS taiferS

brauten baS 9ieid? um bie SHüdgabe Strasburgs.

3n bem ^r/Stoijfer ^rieben rem 3al)rc 1697 nuef) ßubtotg XIV-

auf allen benjenigen fünften $urücf, treidle um bie &\t ber englifebeu

öierolution ben curopäifd)en ftrieg entjünbet l;atten. gran^öfifebe SBäffen

beftritten niebt' länger Diejenige SBenbung, burd) meldte (Snglanb aus

ben ^anben ber franjöfifdum 2lllian$ geriffen unb an bie Spiee eines

allgemeinen ÜMtcrftaubeS geftellt werben mar. }iacr> mehreren 3abr^

jebmben lehrten franjöfifd^e Speere $um erftenmale aus einem getbjugc

beim, otjme ifyrem Wenige bie Scfylüffct gewonnener geftungen nur bie

.spulbigungen eroberter ^rotunjen $u überliefern.

]
) 3Biü)cIm an getnjfotS 17. Sqembev 1G94. (Ungetrudte 5tbfdjvift attö fcem

^einfui^U-cfybe. $aag.)

-) 3Bül)dm an ©einfiuS 23. Csuli 16%. Ungebrinft.
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£)er 9ty8tmjfer gttebenö&ettrag l;>atte bie politifcben (Sntroürfe

SBityctmS III. nur 511m geringeren Steile t>ertr»trHtd>t, aber mit bem

(Statthalter ber 9<iebcrlanbc, bem Könige ßnglanbS, ©cfyotttanbS unb

SrlanbS Blieb ein (Gegner auf ber SBafylftatt ftefyen, mächtig unb ent*

jc&lujjfäi)tg genug, um aueb, ein nacfyfteSmal bie Sahnen ber franjBftfd&en

^elitif 5U freujen. ©ajj aller Errungen im @d;cofee ber (Soatttton

unb mancher Xäufdumgen uneraduet, bod) jenes neue, im ?aufe eütcS

2ßenfdt)enalter8 angebahnte ©Aftern ftaatlidjcr Sttttanjen, entfdjetbenb auf

bie ®c|dnrfe ber a&cnblänbiföcn Seit im ad>t}ef;nten 3al;rf;unbert tote

fen toerbe, bafür bürgte bie cutopätfd^c Stncrfennung, toctdje fid) baS

parlamentarijcbe Sömgttmm in ßnglanb auf bem 9i»<?mijter ^rtebenS*

congreffe errungen l;atte.



3uunte0 (Sopitel

Tic i)unucl*|)ulitijd)cn 3'ntcrcjjcit 2öefttarojw
r
$ im Zeitalter

«ttbfoig'l XIV.

2lud; übet ben Ofceu'gtonSfrteben &on fünfter unb CSnabrücf

t;inauS mochte ber reltgtöfe ©ebanfe, tüte bieS bei bei* engtifd)en 9teöo*

lution bcS SafyreS 1688 ber Jaü getoefen, gelegentlich nod) einmal unb

fogar mit Ungeftüm in bie Gmtfc$etbung ber äöeftgef^tcfe eingreifen;

aber fold;e vereinzelte 3udungcn beftimmen niebt baS St;arafterbilb

einer 3eit. Sdjon t;atte eine neue ßpcd;e fid) oermerfbar angeftutbtgt.

©er unfruchtbaren t^eotogtfcfyen (Sontro&erfe mübc, toanbte oon

Csat;rzetmb ju 3a^r^nb ftcfy Betrachtung unb fjorfdjung nut errief*

terem Oiacbbenfen, mit lebhafterer Spannfraft unb mit geftetgerter

Xfyeilnatnnc audj ber toeiteren, lebiglid; emofangenben Greife einer an*

boren Seit öon fragen unb 3ntereffen ju. Die ®efe^e unb Bebüt*

giuigen beS realen 1)afeinS begannen bie SÜÖtjsbegierbe in l;öl;erem @rabe

ya reiben unb balb barauf burfte bie Pflege unb üftetyrung ber irbtfctyen

©üter fid) als bie rütnnlidiftc Aufgabe ber Genfer unb Staatsmänner

beroortragen. 3Jlat$ematiI unb ^taturtmffenfcbaften tonnten an bie Sin*

regung früherer 3af;rt;unberte anfnüpfen, nidn fc bie polittfebe Defo*

nomie, toetd;e als jugenblicfye ©töctyltn unb in ber £>anbl;abung totffen*

fdiaftlid)cr ÜWetljobe nod) aufjerft unbeholfen emtorfam, um enbltd)

einmal baS SBefen ber menfd>lid)on ©efeflfctyaft unb bie Bebingungen

ir)rc3 SöoljlbefinbenS ut ergründen unb um alsbait* bem ftaattidum ®e*

meintoefen bie SBerpfftcfytung aufzulegen, baS ©ebenen ber ©efeflfdjaft

als t;öd)ften unb fogar als auSfd;lieJ3lid?en ©taatSjtoecf mit allen Rütteln

unb Gräften ju förbern. Literatur unb Stffenfctyaft eilten in tiefem

gälte ntebt einmal bem Sluffcbirunge beS ^eitgctfteö oorauo, [oubem

aus ber Betregung, 1001*0 Stationen unb Staatäregterungen fct)on er*
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griffen, fcfyöbften bte tfafänge ber ftaat& unb boß8totrt#fcfyaftft($en

Shtfdjautmg SBeroeife unb gotgerangSfäle.

©ofetn e$ ficb, um ben ©eften Gmroba'8 fyanbelr, beftnben toir $u

2tu8gang beS 17. 3af;rl)unbcrtS uns inmitten einer @boc§€ ber eure-

bäifd^en (£ufturgef$i($te, in n>et<$er bie nurt()[d;aftlid?en unb tfoax bor

jugStoeife bie f;aubelSboliti[d;en obeen rem ©eifte beS Zeitalters [ein

eigentl)ümltd)es ©ebräge aufbrüden. £)ie Staaten beS eurobätfcfyen

SöeftenS aber, ipolfanb, grarifretd) unb Güngfanb, tf;aten ficb in ber ba*

maligen 2Seft unb [d?on feit bcm 2(uSaang beS ^eformattonÖjettafterS al$

bie Iraker ber fort[d;rcitenbcn (Sulturentnndeluncj fycrbov. 3n national

fttfatlidjer
s
.!luSbi(buna,, in Sotylftanb unb s

Jttad;tfü((c unb gleidjertbeife

in ber s}3robuction unb beut Umfafe geiftiger bitter toaren fte beut

Sorben, Soften unb ©üben (Suroba'S, bent ®eifte& unb 5föirt$f<$aft&

leben SfanbinaoienS unb 3>utfdn'anbS, Italiens nnb ©banienS toeit

borangeeift. 9Jief>rere 3a(;rjer/ube fyinburd) [deinen bent ßrüfenben SBticfe

ber Otad^ruelt alle tfortfcbritte ber (iultiivv\e[rf;td)te in ber boltttfd^en

unb [ociaten $ortbi(buna, btefer 26e[tmäd)te, in if;reit ®efefcgeBern unb

^enfern, Staatsmännern unb @d)rift[tellent, in if)rer 33ertt>altung&

unb SSerfaffungSgeftaTtung enthalten m fein. 3m 9JHtteIbunfte bor

eutobätf^en Seit nahmen fic if;re bepor^ucjte (Steöung ein, [eitbem bie

^orberuna, ber ®efefcge16ung unb bie g-nr[ora,e ber SKegietung, [eitbem

ein ftetigcr ?(uf[dmuma, ber StaatSgefettfcfyaft fefljft, [eitbem enblid)

Literatur unb S03tffen[d)aft if;re Snttoicfelitng auf neue aitS[id)tSttoite

iÖal;nen getenlt l;atten.

Öiuanbcr nad;bartid; gcfettt, nur burd> ben engen Sand unb bie

befgtfdjen ^ßrobtnjen getrennt, famen bie[e toefttidjen ©rofjmadjrte: f)ot*

fanb, gfranrretd) unb ßsnglarib burd) bie (Sunft berteanbter Um[täube

als h>etteifernbe Jpanbets* unb Snbuftrieftaaten empor. SDie ©etoäffet

be[[elbeu sDteereS nrnfbüTten il;re lüften unb führten if;re $anbeföfdjiffe

l;afemoärtS. hieben einanber boten ^ottänber, gtanjofen unb (i-innlän

ber auf ben enrobätfcfyen unb aufereurobätfd)en üftärften if;rc SRotyftoffe

unb inbuftrietten (Srjeugniffe aus.

®eograb^ifd)e Sage fdnen fte be[timmt \n fyaben, als gegenseitige

nädjfte unb uatürlid)[te 2t6fa£gebiete and) untereinanber i()ren llebevfluf;

an 9iof;[to[[eu unb ^abritaten auSmtau[d>en, ben [el;lenben SBebarf beS

einen VaubeS aber burd; bie ^robucte unb burd) bie Arbeit beS %lafy

barlanbeS m ergänjen; in bie üöetoöltigung beS SMt^anbefö mochten

fie als bie f;tfdifb= unb gleid^begünftigten Stationen fid; in frieblicbcm

ßufantmentbirfen tfyeileu.
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Sie f;ätte cS aber in folgern jugenblid;cm Stabium ÜDerlegenber

£>anbetö* unb Sirtl;fd)aft3politif an irrtümlichen SSorauSfe^ungen unb

an mijjgeteiteten i*crfud;cn fehlen feilen? 3e voller man in biefem nnb

jenem Staatötoefen ben innigen Bufammat^ang Steiften volitifduT

2ßa<3t)tfüÜe unb nationaler iü?trt(;fcf>aftc>pftegc, stinfd;en ben ül>erausfe£un*

gen nnb ben Sirfuugen beS mobevnen ©taateS begriffen hatte, um fo

e(;cr tonnte eine erft junglebige äßiffcnfdHift barauf verfallen, bie natürliche

^etoegiwg auf errungene 53af;nen 511 treiben unb auf fold;en SRidjtroegen

neeb rafd;er unb gettriffer erftauulid;e Uebergenünne erjagen ju wollen.

Patriotismus unb (Siferfud;t toarfen bie grage auf, ob bie 2Rit*

tbätigfeit bcS Oiad;barlantes nidjt in biefer ober jener Seife bie QmU

faltüng be$ eigenen Soblftaubes toerlangfame, ober ob ber jpanbel beö

einen unb bie Snbuftrie beö anbern ßoneurrenten nid;t borauSfidtJtlidje

eigene ©cnnnne oerfürje, öiefleidjt aud; gänjltd; ableite: auf toelcfcem

Gebiete aud; immer man fid; cincö ÜWangcls bewußt toatb, ba madtfe

man baS ©ebenen bes :)iad;bar3 für He eigene Unootlfommenl)eit »et*

auttv-ortlid;. ßnblicb [teilte fid; baö Problem, ob mittels gefe^gcbcrifdKr

äSorjtdjt nnb forglid;er 2?ern>aItung3pra£iS, ob mittels fünftlid;er äWafc

regeln öon mannigfad;fter %xt fid; ntd;t ber belle unb breite (Strom

beä mcberuen Ciulturenocrbs bem (Gebote unb SBort^eil einer einzelnen

2taatsgefetlfd;aft bienftbar machen laffe: fämmtlid;e ©ejrcürae beö jpan*

Del3austaufd;cs wie ber ^eimifdjen s]?robuctiou feilten bem eigenen ®e*

meinwefen, feine bem Sluglanbe met)r zufallen.

(Sine berartige gorberung, ungel;euerlid; fd;ou an fid; felbft, muffte

angcfid;ts ber SBorfteliungen, welche bie damalige Seit über bie Statur

unb SSeredpmng bes ^anbelSgewinneö l;egte, fid; als befenberö ber=

büngnijwell erweifen. X)er f;e(;eren iöcbeutung bewujjt, welche feit bem

Uebergange von ber mittelalterlichen }uituralwirtl;fd;aft jur mobernen ©elb*

wirtbfd;aft bie (Sbelmetalle nid;t nur als bequemftes ^erfefyrsioer^cug,

fenbern and; als wirffamftcr jpcbcl politifdjet sJftad;t unb Öröfjc cm*

bfangen, l;atte ba$ nebjc(;nte 3a(;rl;uubcrt SSMrfung unb Urfad^e uer=

wcd)fclt: auf eine gletd;fam magifd;e Sirfungsfraft bes ®olbes felbft

führte man jenen großartigen llmfd;uuing ber wirtl;fd;aftlid;cn Ü3erf;ält<

uiffe feit bem 9(ubrud; bes OiVfortnations,}eitalters jurüct Sftadtibem cie

fird;licb,c Seltanfd;auung bes äftittclaltcrs ben (Savitatyus geästet unb

bie fad;lid;en ©üter »erachtet, war bet »roteftantifcfye ®eift niebr bei

rer Ueberwinbung ber innutrtf;cilsoollen Sud;crgefet<e ftet;eu geblieben,

er fyatte nun feinerfeits ben ferobuettoen Sertt; ber Arbeit unterfct)ä^t

unb bas ä)Kuatt vergöttert.
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Seil He größere 3ufut;r btx Grbeltnetafle unb bie inaffenfyaftere

$anb§abung tiefet bor$gft<$ftett XaufdmüttetS ben abenb(änbi[d)cn 35er*

fel;r Belebt Ratten, uuü( gerabe in bie nrit«)fcfyaffuc§ t(;ätigften gänber

bie (gbefatetaÜe am lebtyafteften etngefhttf;et tearen, lag für eine unbolt*

ftänbige 53cobad?tung jener SBotgänge ber 3rrtl;um naf;e: man legte

bem ®elbe eine felbftänbig probuetibe Äraft bei unb ibentificirte ben

begriff beS ©etbcS mit bem begriffe bcS Gabitals. SirfungSloS ber*

(;aüten bem allgemeinen SBatyne gegenüber bie ©timmen einfid>tigerer

Sorfcfyer, toeftfye aud) baS (Sbelmetall als eine ben Sdnranfungen beö

^reifes unb ben ®efe£en beS SluSgebotS unb ber Stadjfrage untenuer*

fene 2Baare, ober als Äaufmittet bezeichneten. ') Sof)t gab eS einzelne

$öbfe aller Nationen, bie ben fteigenben 9fationalreid;tt;um eines \'an*

beS nicfyt in bem h>ad;fenben iSaarborratf), fonbern in ber 9Jcel)rung

unb 23erbcfferung ber agrari|d>en, inbuftriellen unb merfantilen 2ln*

lagen, fürs in ber ©efatmnn)eit ber Culturfcrt(d;ritte erfennen trollten

unb beSt;atb bem §anbel unb 93erfe$r freie unb felbftänbige JÖetoegung

geftatteten; aber gerabe bie ftaatlicfye ^anbctSbotitif ber f)b\d>ftentn.nde(ten

Völler toarf fo(cf>e Slufflärungen rüdfid;tSloS Bei Seite. Unter bem

tarnen ber SpanbelSbilair, ftellten jäf;rlid)e 23ercd;uungen ben Sertb,

ber 2(uSful)r unb ßinfuf;r gegenüber unb um ben 9ftel)rerlcS an (Sbet*

metatl, lücldjen bie trügertfcfyen STu^oetfe folget SBtfanjen buduen,

rülnnte fid) jebe Nation bie anbere im legten ^icdmungStermine über*

f;clt unb fogar überbort(;eilt ju l)aben.

Oft genug fyat an eine großartige Gntbecfung auf bem ©ebiete

beS geiftigen (SrfennenS fief; baS Sfleigetoicfyt beS 3rrtf;umS gelängt

unb auf lange 3at)reSreif;en fyiuauS bie Seit um ben teilen (Semtfj

beS fcfyon erworbenen ©uteS betregen, ©o entftorang aud? in btefem

gälte auS irrtl;ümtid)en ftolgefä^en, ieeld;e eine fegcnSreid)e Qsrfetmtmfj:

bie Sbentität beS ©taatS* unb ©efetlfd)aftSintcreffeS berbunfeften, baS

äftercannt* unb ©d)itt^ollfr/ftem beS 17. 3af;rlntnbertS.

21m genüffeften glaubte man bie f;öd)ft gesteigerte ßinfuf;r bon

Gbelmetalleu, ben f;öd)fteu ipanbelSgeieinn unb bie rafebefte 9J?e(;rung

beS bermeintlid)en
y
)i\nionalreid)tfnunS ut erzielen, loeuu man bie 2fa&

fu^r aller berjenigen unbearbeiteten ßanbeSerjeugniffe unterfagte, iueXc^e

bie l;eimifd)e Gnbuftrie entroebev für ben eigenen ober für einen au&

J
) @o jur 33tütftc$cit bcS äföercantilietnuS }. 23. Dudley North, discourses

upon trade 1691; Sir William Petty, quantulumcunque 1682; William Paterson,

Davenant, De Foe in ifyvcn öerf^iebenen ©Triften, je ^ablvcidie §ottänbet unb

jelbft in gvaufreid) fcie ©driften bcö aufgeHärtcn SSoiSguitSett.
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toärtigen SWarft ecnrertben fonnte. Ten inbuftrieflen drjeugmffen

aus antern Vänbcrn aber öertoeigerte man ton (Sinlaß fo DoUftänbiej

Wie möglich; Heber unterhielt man mit 2taatS$ufd>üffen einen frftbpel*

Saften 3nbufrrie$toeig im eigenen Vanbe, als baß man für roeblfeilerc

nnb ßeffete gaortfate beS StoStcmbeg baS feftbare (ibelmetall auSgegeBen

f;ätte. Sogar bie Qrinfufjv oon 9?o£ftoffen glaubte man auf foldje 2tr=

tifel etnfctyrärtfen $u muffen, »eldie bie f)eimifd;e 3nbuftrie verarbeiten

nnb roieberum auf auSlänbifd}en 93?ärften abfegen fonnte. 3ur 93ele=

fang beS f)eimifdum UnternebmungSgeifteS ntdjt nur, fonbern bomit

fämmtUdje ftradjtgetoinne ben f;eimifd)en 9?()ebern ju (^)uk femmeu

motten, nncS man ben 3tmfd)enl)aubcl beö 2luSlanbeS entmeber gäny

lief) ab, ober erfdjmcrte benfelben burd; f;of;e TifferentialjeUe. üftadj

benfelben @runbfä£en regelte bäS Golonialftyftem ben 3$erfef;r ber So*

tonten mit beut tOtutterlanbe nnb anberen Staaten: jeber fclbfttfyätigcn

inbuftriellen Verarbeitung oerfaftig unb reu bem 2?erfcl)r mit fremben

Stationen burd; ftrengfte tfüftcnpoli^ei abgefperrt, feilten bie (Sotonien

rem Säftuttetfanbe ihre ^Robftoffe jn billigfteu greifen überliefern nnb

als ein ficbereS unb menepolifirteS 2lbfa£gebict oom 9)cutterlaube ihren

ganzen SBebarf an gabrifaten, fegar bie eigenen 9tof)ftoffe in inbuffri*

eller Verarbeitung yirüdempfangeu.

3n folener gegenfeitigen Sperre beS 3ftarfte$, toetdje ein quäleri*

fcfjer ÖrfinbungSgeift auf baS forgi'amfte f;ütete, begann bie §anbel&

roeiSf>cit jener Q?pod?e JU gipfeln unb naebbem bie 3Bett fd;on längft ein

richtigerem Verftänbnifs vom SEBefen beS (MbeS gevoonnen, feilte e$ bod>

erft unfern Xagen ocrbcbalten bleiben, bie Vielzahl bon uufeligen

Sd^lüffcn, roelcbe fidi auf alte unb falfd>e VorauSfeinigen gegrünbet

f;atten, abfd;lie§lid) \\\ übernrinben.

Sftidjt zufällig ift eS, baß bie allgemeine 2lufridnung tiefes bau

bclSpelitifdxm Sd^irebjfbftemS mit ber (Spodje jufammenfällt, in toet*

d?er bie eurepäifdicu 9ftct(§te erften unb jtoeiten Dfangeä eine [djarfet

ausgeprägte unb bleibeube StaatSpcrfönlid)feit fyeroorbilbeten. 3te em=

fter dürften, VerumltungSmäuner unb VolfSoertrctungeu bie Aufgabe

tcS Staate^ als öffentliches ©etrieintoefen begriffen, um fo tiefer mufj*

ten fic fid) in bie 3rrtbümcr beS $eitgcnöffifd)en SbftemS oerftriefen.

Sdum frühere 3a$rf)unberte hatten oereinjefte Sperrmapregeln, 2lu8*

fuf)r* unb ßinfubroerbetc jur tförberang biefeS ober jenes Snbuftrie*

jnxügeS, mannigfache Verfudie ytr geiualtfameu Bttonopolifirung eines

^anbelöjtoeigeö im eitt$elftactflid)en ontereffe gefannt; aber erft ber

Eraftooflften unb rüdfidnSloieftcu Staatsgewalt beS iteb^ehiucu 3abr-



42

fyunbcvtö, beut abfohlten ftönigtlntm 8ubtoig§ XIV. toar es herbeieilten

geblieben, ein burd^greifembeS ©Aftern ber frangöfifcfyen Spanbelsgeietv

ge6ung aufjuricfyten, in jeglicfocm mittel von bem ©vunbfatjc bcl;evvfd;t,

ba§ baö frangöfifc^e ©emeintoefen [ümmtücbe, bem fran$fifc§*qu3län=

bij^cn S>cvfel;v entfaUenben ©etuinne all eigenen £)anbel3evmcvb $u

bueben (;abc.

©ettbent bie fttnaujtiürttyfcbaft beö großen fraiijbfifitcn äö&nifterß

(iolbcvt in ben fec^gtger unb fiebriger 3al;rcn beö ficbjefyntcn 3a^r*

(umbertS ya allen ßonfequenjen beS 2)?crcantilftyftem8 öorgefcferuteH

toax nnb mit ifyven (;cl;en Tarifen, öinfutyroerboftn unb Staate

jufd^üffen auf bem Gebiete inbuftvicllev Xf;ättgfett, innerhalb bei

franjöfifcfyen ©emeintoefenS fo augenfällig glänjenbc (Srgebniffe erhielt

fyatte, fd>lug bie JpanbelSfyerrung juerft bie meftlicfyen ©rojjmädjte unb

allmalig baö ganje 2lbenblanb in if;ve Letten. £üe SBeÜ untevuavf

fid; bem fiyen SSafyne jenes fouft fc fcfyarffkfytig red)iicnben Staats-

mannes; nid^t bei* SBerbefferung beS »Urbcitevloofcö, ber Sluföebung ber

Binnenzölle, bev Sentralifirung bee Steuevmcfcnö, ber ßvleid>tcumg

beS ©runb unb SBobenS, m$t bev (Sntfcffelung wn Arbeit unb %fyx*

ttgfeit, öon Uutevncl;mungSluft unb s}?vebuction, nid;t ben toirflicfyen

Schöpfungen iSolbertS, fonbevn feinen 3vvttnuncvn galt bev öorjüglid^ere

i»fad?eifcr. £>aä mitlebenbc ©efcblecfyt fal; bie Treibhauspflanze beö

frangBfifc^en 3nbuftrieattSmuS oerborren, jum Steile gerabe untev ben

fcfyäblictyen ^olgetoirfungen beffelben ©tyftcmS, roeldjeS anfänglich fo be=

lebenbe ^eijung ausgeübt, ging bev frangöfifc^e Sßo^lftanb roicbcv jurüet;

bie unfelige Sperrung beö europäifcfyen SäftarfteS, bie einzige Schöpfung,

mcUtc bev gealterte Solbert nid)t felbft überlebt t;atte, ocvcvbtc fid> oon

einem ©efdjtecfyt jum anberri.

Unb mie eS and) immer, mit prüfenber tiinfidjt unb beffevev liv-

feuntnif? befdxiffeu fein mod;te: menu gjranfreidj int Sntereffe feiner

JpanbclSbilana niebt mebv geftatten moitte, baf? £)otlanb unb Gatglanb

fvan^öfi|\te SBaaren mit ben Srjeugniffen il>vev ßänber bezahlten, fo

mußten aud) bie 9tad)barftaaten im 3uteveffe il)vev JpanbclSbilans 31t

rev :Hbmel;v fvan^öfifcbev Ißrobucte greifen. Oiacb bem SSorgange ber

fvviitjöfifeben ©rofmadjt blieb ben Soncurrenten im 3Beltöerfe$r faum

ettoaS anbereS als ein Softem nacbbvitdlidiev SRepreffalien übrig. So

getoann baS ©elb*, §anbelS= unb gabriftntereffe bev abeublünbifdHm

Staaten, auftatt feinev natürlichen Söeftimmung gemäfj bie oorurttyeilS*

vollen ^einbfeligfeiten bev Stationen ju übevunuben, fo gemauu in rev

jioetten £)älfte beö fieb;,ebnteu 3abvbnnbevtö unb auf manc^eä v'sabv-
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Se$!tb be8 acbtjelmteu 3abjfmubert3 fyinauS, ber Seltverfefyr beit £§a*

rafter einer feinbid>aft3fcbiuangcren, Staaten unb Helfer verfebbenden

SBetoegmtg.

Sic innerhalb einer früheren <5ted>e ber menfcbfyeitticben ©efduebte,

im Kampfe ber reßgiöfeit 3been eS fid? nict)t nm bie gleichberechtigte Gs^iftenj

Der religiösen 23cfenntni(je, fonbern tote c8 Jtoifdjen ben abtoeiebenren

(SHanbenöformen fid) burdjauä um gegenfeittge Unterbrücfung unb 33er*

niebtung ge^anbelt l)attc, fo füllte fieb, ber tyanbctejjolitifcfye (Seift beS

uäcbften gettatterf bureb bie Pflicht ber 5elb|terl;altung jur ©djäbigung ber

ßoneurrenten getrieben. Sie im gaufe beö SHcformationöseitattcrS ftcb

alle ^cltttfd>en fragen in ben fjäber unb tfambf ber 8MigiougJ>arteien

cemudelt f;attcn, fo lugt in bei* näcbjteu ©cfdncbtsepocbe aus (eber

eiferfücbtigcn Spannung ber 20Kid>tc unb au-5 jebem 3 erli;>itrfn ^B bei

SaMnette unb Stationen ba3 f;anbcl^^eltttfd>c ontereffe ber StaatSge*

feüfcbaft fyervor. Sie cnblidb, bie refigtöfen ©egenfäfce ber vergangenen

dpöcfye niefit nur in ben großen GntfdjeibungSfcMadjten mit etnanber

gerungen, fonbern unaufhörlich fortttnvfcnb fid> afö angrifföluftige *ßro*

paganba betätigt fyatten, fo fdmfen aueb bie oermeintlicben ©egenfätge

reo f)anbrfSintereffe3 vermittelt Tariferhöhungen unb (Siufufn'Verbetcu,

mit Tonuengelbcrn unb £)ifferentiatabgaben, mit 3(uSfnf?rprämicn unb

5d)iffggebiif;ren einen bauernben gegenfeitigen 3Magcrungö$nftanb tfm*

i'dnm ben Nationen. 2lm rücfficfytSfofeften roarb berfelbe begreiflid>er-

tveife gerabe $tvifd?en benjenigeu (Eulturftaaten geübt, toetdje auf raffet

SSätyn beS gortfdjritteS bie Safrung ber materiellen 3ntcreffen am

früfefteu aU Sßationatangelegenfeit bewältigt Ratten.
1

)

%M bie ©taatSfunft ber SÖScfhnäcfttc fyattc [dum feit beut 3al)re 164S

cie aggreffive Tenbenj ber bamaligeu £>anbet$püMf bei SSönbniffen

unb SöunbeSbrücfyen, bei friegerifeben Unternehmungen unb frieren:

Vereinbarungen mefyr als einmal ben entfetyetbenben C5inflitp geübt.

2Ba§ finb bie blutigen unb foftfvicligcn Kriege ber euglifdum dte-

publit unb beS euglifdum £önigt(ntmö ber 9icftauratien mit ben vre

tc[tanttfd?cn ^iieberlanbeu im legten (ihmnbc anbetS getoefeU afö ein

Tmelt ber betten feemäduigften Staaten um ben SBeftcmb Der englifcben

Sd)iffal;rt3afte! WM ben (Sntiefirfen bcö fönigtid) frangöfifefcen (ibr--

geijcö unb mit ben SßiberftanbStbeen SiltyelmS III. verfdUangeu fidj

]
) (Scfyv tvcffcnb bcnmt't eine ettgttfdje gtugjdjrtft beä Satyveö 1713: „All

the nations of Europe seem to strive who shall outwit one another in point

of trade and they coneur in this maxim, tliat the less they consame of fo-

reign enmmodities the better is it for them." Jänson, general maxims in trade.
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bie Sirfungen, wctd)e ben t;anbelSbofitifd)cn 3ntereffcn ber Staate

gefettfdjaften entftmmgett 3>m bcrfönlid^en (Grolle VubwigS XIV. übet

bie önberfbenftig geworbenen SBunbeSgenoffen, war bei ber fyoüanbifcfyen

3noafion beS 3a(;reS 1672 feine geringe ©imune wirtschaftlichen ÜKijj*

ocrgnügcnS beigemi fcf>t: beim mit einem SpanbctSoerbot, wctd^cS bie Er-

träge ber fratijjöftfdjett 3nbuftrie um mehrere SDJittionen berfürste, f;atte

jpcllanb bie Üolbert'fcben Tarife bon 1667 beantwortet. £>en Neutra*

litätSgetüften ber Slmfterbamer £anbctSt;crren, welche SBttyefat III. fo

tief ins §er3 gegriffen, f;atte bie felbftbctrügerifdje Hoffnung auf Ipcr*

aftfefeung ber fran 5öfifd;en ^otlgebüb/rcn , m (Grunbe gelegen, ©et

jenen Angriffen beS englifd;cn Parlamentarismus gegen bie auswärtige

StaatSfuuft Äarl Stuarts IL l;atte eine l;anbclSbotitifd;e (5ntt;üUung

ben SSranb gcfd;ürt: bie Q£x£&mtm$ nämtid;, baf? (Sngtanb beut SBe^l*

gefallen fernes ftöutgS an fran ö öfifd;cn $abrifatcn m Viebe, in feinen

ipanbclSbejier/ungen mit granfretd; eine fäl;rlid;e (Stnbujje bon met;r

als einer üDftttton ^funb Sterling crleibe. (Sin Verbot beS Rubels

mit granfreieb, bont 3af;re 1677 fyatte ber barlamcntarifd^en Obbofition

als eine bcbeutungSoolle SicgeStropfHic gegolten. 1)ie SSBteber^etftel*

lung frcunblia>r ^anbelSbeiicf;uugcn mit granfreia) l;atte bie Jpollän*

bejs &u if;rem Scbaratfricben bbn Oitnnwegen bcrlodt unb als baS wia>

tigfte äugeftänbnij? beS 9cbSwiifcr JriebenSocrtrageS rühmte bie uieber-

länbifdje 3febubltf eine Jperabfcfcung ber ^btaftfe unb bie Aufhebung

eines brüdenbeu £onneugelbeS bon franjöfifd)er Seite.

33i3 mm Ueberbruffe l;abcu jwei bis brei (Generationen oom cu*

robaifd/cu ®leid;gewid;te gerebet: in bem 3bceufreifc beS CranierS eine

bittere unb ernfte Sal;rl;eit, bebeutete biefcS 2tfort ben nacbftfolgenben

(Gejd;lcd;tern faum etwaS anbereS, als bie (5iferjud;t ber inbnftriellen unb

mercautilcn 3ntcreffen. 2ltS bie lolmcnbften Erfolge ber biblomatifa>n

Uuterl;anblungeu unb fogar großer Üriege begann man eS m oerrea>

neu, wenn man bem (Gegner eine Slbjat^uellc oerftobft, eine Kolonie

\u ©runbe gerichtet, ober gar feine ^rol;ibitio
5
öUc burd;brod;eu unb

fid) Die Oied)te einer meiftbegünftigten Nation erworben fyattc. 3n ben

SBotbergrunb aber trat uatürlid; bie l;anbelSbolitijd?c $rage, fo oft e§

fid; um 43eftt^eränberungen, um Abtretungen bbn ^tbbinjen, furj um

Umgeftaltungen ber eutbbäifcfyen Starte lianbelte. 3ebe berartige 3'vage,

modue aud) nur eine 2lbfuuft jibifcfyen ©ritten in Webe ftet;cu, ber*

fefcte bie *paubelSmäd>tc in Aufregung unb ©bannung unb rief if;re

Vermittlung, roenn nid)t gar u)re tt;ätttd^e Cnnmifdmug l;eroor.

SaS aber wollten alle bisherigen Störungen beS fyanbelSbolitifcfyen
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@(eid)genüd?teö ber großen £ri[e gegenüber bebeuten, toe(d>c mit bem

ccvaitöfid>tlirf> balbigen lobe beö legten ftoamfd^en ^pabSburgerS, fieb

gegen $lu3gang beö 17. 3af;r(;unbert3 ben mcrcanttlen unb inbuftrieüen

3ntere(fcn bev Scftmäcbte in 3(uöfid;t ftcUte!
1

)

®ie £)anbet3eifer[üd)t jttrifdjen fjoflanb unb Gnglanb toar um bie $eit

beö SRty&öijfer ^riebenö geunjj feine geringere, aU biejenige, toe(d;e

man in beut einen unb anbern ©taatötoefen gegen granfreid) embfanb.

3u Anfang beS 17. 3al)r(;unbert3 toar GmaJtanbS ^anbefötoofttif nodt)

bon Jjouarib abhängig getoefen. künftig 3af;re fbäter f;atte bie 6e=

teilte Oiibalität beiber Stationen begonnen, ©er 9iid;tung getreu, tt>ie

fte ©ir Satter sJia(eig(; fd)ou in ben SEagen ber Königin (Slifabetf;

bem briti[d;cn ®emettuoefen borgejeidtmet, f;atte Gsnglanb fidj aueb afä

ÄaufmannSftaat enttindett unb begann jd;on in em&e&tenJpanbefögtoetgen

ben SBettoerfcf;r ber Spoüanber ju überflügeln. 9M;t ofmc 9fet$fcarfeit

berfotgte man in ben Sftieberfanben bie fteigenbe (Soncutrenj ber engli-

[eben g-abrifate, unb mit fdnoer berittenem Ingrimm beobachtete man
bie erweiterten Unternehmungen ber engtif^en ipanbelöcombagnien. 3u

ßonbon hingegen fiagte man, bafj bie Sfatfterbamer SÖörfe fid) nodt)

immer afö Söetyerrfcfterin be$ eurobäifdjen (MbmarftcS beraubte, ^
baS ©elb in ben Oiicberlanben im Ueberftuffe ju ben bitligften greifen

bor^anben unb alle Seit ben $ottänbern fdjutbtg [ei. 9lbcr wie ber*

broffen man in Shnfterbam unb Bonbon, unberfo^nt fogar fcurd) bie

Jperrfcbaft eines ^oßanbifcfyett Statthalters auf cnglifd)em £(;rone ben

fyiibm unb brüben erjieltcu ^panbeföbtfan^en nachrechnen modt)te, einen

©d;(ag gab eö ted), ber felbft bie getyäffigftc Öiioalität ber beiben pro*

te(tantifd;en ©cctnädt)tc burdt) baS S9etou|t[ein gemeinfamer ®efäi^rbung

übertüinben mußte.

©ebon einmal f;atte granfreid; unter Vubung XIV. einen Anlauf

genommen, mit ü>eldt)em franjö|ifd)er ^anbel unb §Btrtlt)fdjaft bette pro*

*) %üx ba$ ^olgenbe: Theodore Janson, general maxims in trade 1713;

The trade with France, Italy, Spaia and Portugal considered 1713 (Somers

State tracts Vol. XIII.); Savary, Dictioriaire universel du commerce, sixieme

edition 1750. Vol. IV. commerce et compagnies; Anderson, historical and

chronological deduetion of tlie origine of commerce 1764; Withwort, State

of the trade of Great Britain from 1697. Lond. 1776; Davenant, Works 5 Voll.;

Smith, Chronicon rusticum commerciale 1756; Macpherson, Annals of com
merce 1805; Craik, the history of british commerce 1S44; Weiss, Espague
depuis Philipp II. 1844; ©eftever, ©e[d)tc$te be« SBMtfycmbetä 1S52. Somibon
benjen bc-3 preugtfdjen SReftbeitteti Sottet unb be8 meberlänbtföen Stgenten f.vev

mitage in ?onbon. (9ßmijj. @taat$avä;tto unb §einftu8 2tv<$i» im §aag.)
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teftcmttfdje ©eentäctyte \u überfielen gebr^t. SDurdj baS eigene SSer<

fdntlben ber ©taatöregierung untren mit bem 2lu$gang beö fiebsefrnten

3ab
/
rlmnbcrt3 fdjott bic beften 23lütt;en biefer (Sntnudelung, getnidt.

Otod) mar inbeffen bie "üDJöglidjfeit t<ort;auben, baf? $ranfreicfy bie ä$er=

jaumniffe beS legten 3a$rge$nbä tut Sturme einloten fömte: e3 be=

burfte nur einer &öfung ber fpanifdjen (Srbfolgefrage im (Sinne Öub=

hrigS XIV.

3n bie Sßerfotgung ber pt;renäifd}cn Jpalbtnfel mit inbuftriclten

(Srjeugmffen feilten firf> fcfyon längft bie englifd^e, bctlänbifd)e unb

frangßfifd^e $abrifaticn. Da bic fpauifd;e Ärcne, awB £kforgnijj, bafs

bie.$(u3fu(;r öon Snbuftrtecrgeögmffcn ben ^reiö ber Saaten im SOhit-

tetlanbe t>ert(;eucrn möge, nur einen anwerft cingefd^tänften (Srpert

1>anifd?er gfa&tftate nadj ben ametifanifdjen Kolonien gebutbet. ftatte,

fo lag bie fpanifd;e Snbuftrtc unenüiücfelt unb f;ütfteö $u Söoben. 35on

bem SBebütfmffe Spaniens an inbuftriellen (St$cugniffcn, an Soße,

Veinen, Seibe unb ($erätf)fd)aftcn aller 51rt, mürben neun 3cbntf)eilc

burd) frembe (ginfutn* gebed't. Die fpanifd;en (SingangSjötlc maren

iyod), aber ba fie fäntmtlicbe frembe Qsinfnfyt betafteten unb ben engli-

fcfyen unb bollänbifd)en Raubet fegar in einigen Stüden begünstigten,

fo f;atten bic Seemächte biöl;er äujjerft erfolgreid) mit ^ranfreieb

coneurriren fönnen. Sin fe^r beträd)tlid)er Xbeit beS euglifd>en

äöoüenejporteS ging nad> ben fpanifdjen f)äfen. 2Bä(;renb bie (Sngtön-

ber mit btefeitt Spanbct^meige baS ergiebigftc ^rcbult ib,rer fyeimifcfycn

Vanbmirü)fd;aft oermertbeten , führten bie ^poltanber bie feinhaarige

Sd;ur ber sJftctino'3 als Sttobftoff Bon Spanien au$, »erarbeiteten bic*

felbe in ifyrcn Gabrilen unb fanbten fie unter großem ®eminne nacf>

ber pbrenäifcfyen ipalbinfct jurücf. (SbenfallS für bollänbifcfyeö unb iri*

fcfyeS Veinen mar baS fpanifd;c Sönigreid; ein trefflicher Sftarft; ber

itorbifdj>e <panbct ber Scemäd;te aber berfotgte bic fpanifd;cn £)äfen

mit SriiiffSbaubolj, ^ed; unb £t;ran, furj mit jämnttlidien sunt Scbiff^

bau uötl;igen üiobjtoffen. t)tcd> mar fcon biefem einträglichen 3toifdjen*

derlei;!-, ber ben fpanifd;cn Setfftcüten bic (Sr^eugniffe Sd;mcben3 unb

DiufjlanbS überlieferte, bie fran^öftfrfje tüoncurrenj fegar au3gefd?leffcu

geblieben. Sftirgenb, behauptete man in ipollanb unb (inglanb, ftellc

fiel; bie jpanbclöfcilanj fo günftig, als bei beut 2tuStau[d) mit «Spanien.

Die ©egenleiftungen ber Jpalbtnfel: Sein unb gctred'nete grüßte mögen

nur yt Meinem Xfycilc ben SBettf; ber ßmifu^t auf unb bie (ibelmetaUe
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ber neuen Seit ftrömten auf btefein SBege in bie Altern beö roefteuro*

päifrten iVrfef)r3lebemo.

3n äf;nlid?er Seife famen bie £f)or(?eiten be$ fpantfdjen $olonial<

fttftemö freu (Seemächten $u ©utc. Selbftberftänbliri) oerfdjfojs bie f^a=

itifdje Danbetögefetjgefmng bie §>äfen bei* tran3atlantifd)en 9ieicf>e febem

unmittelbaren 3?erfef;r mit anbern Stationen. 3u Spanien felbft bei^

nur bie einige ©tabt Gtabijc baS ^rtetleg, unter 2tuffid)t bei Regierung

bie £)anbel3flotten nad) 2(merifa cmSptüften. 2(ber Wäfrenb (Sngfonb

unb ipottanb il;re Kolonien amofd)lief$lid} mit ben eigenen ifc&rifaten

beifügten unb alle ®ett)inne mirfltd? ber lj>einwfffen Arbeit jufoariDten,

betrieben auf ben ".Kamen fpanifcfyer firmen bie Seemächte bie umfang-

reichte 3ufut;r bon inbuftriellen (är^en^niffen nad) ben tranSatfantifdjcn

liolonialreidum. ftür btejenigen Saaren, mit toelcfyen fte 2lmerifa Der*

folgten, bellten fte ntcfyt einmal erft bie f/ef;en fbanifd;en (Singang^

Zelle. Die SDcabriber Ofegterimg felbft fyatte ein <2r/ftem beg Untere

fcfyletfS geregelt: bie 3a$h,n
fl &nt® ^aufd&qncmtuntS, be3 fogenannten

onbulteS befreite bott ber i>e$ifr,irten Steuerberredmung. (Srcßentf^cilö

auf 9Mmung englifcb/er unb fyol(änbifd;cr ^aufteilte unb mit ben (Sr*

jeHgmffen (Snglanbä unb Jpollanbö befrachtet, jogen bie ]>anifd)en <3aU

Urnen burd) ben Ccean. 3n ben (Selonien felbft begnügte ftdj bie

fraitiföe Regierung mit ber (ärpreffuug unb §eimfüt;rung eon Silber

unb (Mb. (Snglanb unb £>oltanb bagegen taufd;ten für if)re 2)?anu-

faftuven niebt nur (Sbelmetalle, fonbern aud? (Solenialroaaren ein. üßit

tiefen berforgten fie fief) felbft, unb bedien ben SBebarf bes übrigen

Qrurepa. Die Vermittlung be3 britifd) = nieberlänbifd;en ^anbete, beut

alle ©enMnne beS 21u3taufd;e3 zufielen, überlieferte ebenfalls ber ffcant*

fd)en Nation bie ^robuftc ber eigenen (Kolonien.

@o Ratten (Snglanb unb §otlanb im Saufe ber legten 3afyr5clmbc

jäb/rlid) gefteigerten (Srtoerb auö beut 23erfer/r mit bem tran^t^renäifduMi

\Umigreid)e unb beffen (Selonien gebogen; aber ein Differentialzoll,

fünftig einmal ben einem fran}öfifd>en SDcinifter aüß ber Sdmle Q.oU

bertö ju Ungunften §otlanb3 unb (Snglanbö beranlaßt, ober eine 2lb»

ftellung jenes gefet^nubrigen Unfugö bei ber ißefracbtung ber fpanifrivi:

.panbelSflotte genügte, um bie größten Umroäljungcn be$ Seiferts unb

bie bcbcutcnbftcn (Sinbußen an Sapital über bie Scemäd>te ya oer

Dem regelmäßigen ipanbelöberfefyr, wclcbcn ßnglanb unb ipollanb

über Gabir mit beut |>anifd)en Sönertfö unterhielten, ging ein etnträg

luter Sdimuggclfyanbel bon ben ieeftinbifd>eu Oiietcrlaffungen ber See



48

nuiiMe nacb fem fpamfcbeu Ofefttanbe jur Seite. £)ic cerfaltene

Kriegsflotte Spaniens mar tängft ntcbt met)r im Staube, ben Sdnnug*

gel nieberjiujatten. 2lnberÖ aber, meint Statthalter eine! bourbonifcben

$önigöt)aufe$ in Spanien, auf bie Üttarme granfreidis geftüfet, bte

ftüftenbolijei gegen Gsnglanb unb §oüanb in frair5öftfd)tm 3ntereffe

ausüben toürben.

£)ie Unterbringung beS SdnnuggelbanbelS motzte fidj üermintcit

(äffen, aber jete Sntfaltung ber fran$öftf<$en äfttfttite uub glottem •

madu im föanifctyen Slmcrifa mußte im »»eiteren Saufe bet ringe nodj

ya gong onberen Gsrge&niffen führen.

3n fräftigem ©ebenen blühte bamal3 auf beu ofttnbtfdjen 3fnfet«

53arbabocö, St. ßt)riftof uub 3amaica bte cngliid>e, auf (£ura<-ao uub

St. (iuftad)e bte fyo((änbtfd)c (Eotomat&errfcfyaft; aud) baö fran$ftfdje

Königtum t}atte im Kampfe mit Spanien (sMtateloupe, Martinique

uitir teu größeren Xb>tl bon St. Domingo an ficl> geriffen; aber uod?

oermocote ber franjöfif^toeftinbif^e .pautel nid)t mit bem fwlläitbrntcn

mit eugliidum ju wetteifern; mit fem Grrjeugnifj bon ©arbaboeä ber*

brängte Gnglanb fo eben ben brajiltaniidi^ertugieftjcbeu ^ttder nnb

berforgte uiebt nur fid) felbft, fenbern aud) ben -Korben gef&urofca'S

mit oiefer Söaare. 2U3 eine bor^ügltcbe $erte unter ben r)oÜanbif#en

Kolonien bttrfte ©utyana auf bem fübamcrifauii'dHm £ eminent, bon ber

Surtnamccmpagnie ausgebeutet, gelten; ben Seftanb ber bcllänbifdien

mit engtifd>en §anbc(öuntcrnet)mungcn nad> SBeftinbien mürbe eine

bourbonifebe §errfcbaft auf ben fbanifcfyen Antillen in grage gefteiit

fyaben.

Ocod) fanb ftd\ tote totbertotflig aueb immer, Jranfreid) für einen

beträdnücben Il;eil feto £olonialt>erbraud>e3 auf bte ^ufubr bureb

fyouanbtf^e Xranöportfdüffe angemiefen; bie franjöfifdt>e SR^eberei fear

tun* nidn befähigt, ba8 eigene SÖebürfnifj ju betfen unb fie toarb bur^

cie moblfeilen gradt)tf% ber £ottänber gebrüdt. 3m 83eft$e ber ipa-

mfd)en §>anbel8fIotte, cber aud) febon bei borttnegenberetn (Sinfluffc auf

bie Befrachtung ber fpanifd>en ©aftionen blatte ^ranfreid) fid) ber*

meffen bürfen, ber britifcfyeu ^labigationsafte ein franjöfifdt)eö Sdnff*

fabrtogefeu bon ä billigem 3nf;alt fnnjU^ufügeu.

23isf;cr toaren fömmtli^e 33erfuct)e fran^fifdjcr SRteberlaffung am

3ftiffifftbbi gcfd>eitert, bie fpanijcbe tiifevimbt batte bie Felonie voiti--

[tana nidU auffemmen (äffen; uubeeintväduigt Ntrd> bie franjöfif<$e toie

mreb bie fpauifd>c Sftadt)barfdt)aft lieferte Gmglanb reu Carolina mit

33irgtnien auö ben größeren Ibeil be$ eurobäifd&en £ftbaf3bebarfe$.
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SOftsrt mußte für baS Sdrid'fal btefet (Solonien fürchten, fobalb Die

fransöfifcbe (Sofornfatton am äÄtffiffiflri fia) auf baS benadräarte äKerifo

ftüjjen lonnte. Süßten fid; bod; ofutetjnn bie nörblid*en *)teuenglan>

ftaate« burdj bie jüngften fran&5fifd)en (Srfolgc in (Sanaba fdnuer be-

fd)äbigt unb als eine bei* nötigeren |)anbelSfragen betrachtete bie

englii\*be Regierung bie $kl;errfd*ung ber ©t. Öorenjmünbung unb il;rer

Jifdjfangftationen. &ur$ bie 3ufunft ber englifd*4;ollänbifd*en $fto
junges in Stoierifa, in ber Zi)at fein geringe^ ©tücf toettgefdndjtlicfyer

liitniüdelung fd*ien baten ftb#ü)ängett, baß fiel; bie fransBfifcfye flotte

niemals eine stoette Jpetmatl) in ^m amertfanifd)en ©etuäfferu grünbe.

Kud* bie i>anifd>cn ^cieberlanbe galten für bie SBollenfabrifation

unb ßolonialjufufyr ber ©eemädrte als ein äußerft ergiebiger SDcarft.

?lbge]el;eu ton ber territorialen £kbrol;ung, u*eldj>e fym aus jeber 35er*

rüduug ber alten ©renken ernmd*-S, mußten bie jpollänber t>on einer

fran-,öfifd*eu iöefyerrfdmng biefer Btttt^fcttnanbe bie Siebereröffnung

ber belgi|d*en Sd-elte, oon einer Snwrpotation beS fabriftfyatigen Sdd*

gienS in tfranfreid) aber einen erf;51;ten 2(ufi"tf;nmng ber ncbcnbul)leri=-

fdjen franjöfifctjen 3nbuftric befolgen, gut (Snglanb toaren bie taffyo*

lifd)eu Oiieberlanbe ein Stbfafcgefeiet feines ÄornüberfluffeS unb über

glanbero ging ein großer £l;eil beS britifd;en §anbelSoerfel>re! mit beut

beutft^en 9?eid>e.

3h beu einträglicbften |)anbeboOerbiubungcu tSnglanbS unb £)ob=

lanbS redmete bie 23ilair
5
t()eorte enblid; ben 23erfel;r mit bei* Veoante.

Grr ftanb in f;of/er Sblütfy unb in befonberer (Geltung, weil bie tuertl;*

Dollen SBaaren beS Orients nid*t mit Grbehnetalleu bejal;lt ju »erben

brausten. @ofern ber SBerbraudj beS CftenS an äßanufaftttt* unb

Soloniatmaaren, ober bie s^ad*frage nad) beu Srjeugniffen beS engte

fd;en Bergbaues jut Befrachtung ber 8ebcmtefac)ro nidjt auSreidue,

bot fidj bie geeignete 3luSfunft in. ben Öabungen gebörrter ober gefak

jener gifd?e, toeldje man in ben nörblicben äßeeren gefangen battc.

23orüberfegelnb fefecc man biefe grad*t an ben fpanifdxnt, jjortugteftfe^en

unb itatienifd;en Säften ab unb mit beut (SrlöS ließ ficl> burdjgängig

ber iBebarf (SnglanbS, *pollanbS unb beS beutfd*en Sorbens an Veuante

toaaren bebten. Um ein anfelmlicbeS ©tücf |atte pt Söiögang beS

17. 3al;rlmnbertS ber 8e&antet)anbel ber proteftantifd*en Seemächte ben

älteren franjöfifd-en £anbelSoerfel;r nad> bem Oriente überbolt. erben

falls baS ©ebenen biefeS Jpanbels grünbete fid- auf bie 3Sorauöfefeung,

baß" bie i>anijd>eu unb italienifdxm £>äfen ber engliieb bolläiibiicivu

(Sinfubr geöffnet blieben. Sind? t)ier mochte mau einer fdUeuiiigeii

Woorbcii, curop. ©eid)id)te im 18. 3a()tl). I. Slluli. \.SBto, 4
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Zerrüttung gewärtig fein, fobalb eine grojje fpanifd^franjöfifdje Uni*

falmonardnc alle S'üften be3 äftttteftneereS mit if)rcn 3 0tl
1
c*?iffen um "

flammern toürbe: ein SÖcfycrrfcfyer granfreietyö, »eldjer [bem fttHtbeJö*

ratl; ju SDiabrib feinen 2Billen biftirte, fonnte baS äftittefateer in einen

frair,öfifd)cn iöinncnfec ttcriranbeln.

''Man überblidt ben Umfang ber ©efäl)rbung, tueldje mit ber ür

Öffnung ber fpanifd;en Succeffion unb mit if)rer Söfung im Sinne bes

franjDftfd;en <£rbfolgeantyrud;e3, ben (Sulturintercffen (SnglanbS anb

»pollaubS breite. (Sine franjöfifdje äJfamopolifitttng beS Seltl;anbebo

toäre bamit in Sid)t gefommen, n>eld?cr bei ber bamaligen Sage bcS

SBeftberfetyrS, Bei bem bamaligen Umfange ber franjöftfd)en Sftavtnc

unb bei ber bamaligen äftad;tfülle beö bourbonifd)en ÄönigtfntmS eine

fd)red'l;aftere iöebcutung geeignet t)ätte, als ein 3al;rf;unbert fpäter ber

(Sontinentalfyerre beö erften fran^öfifc^ert ^aifertlnnnS. 3)er fduit;

^öUncrifd) merfantUiftifebe Scu)n mußte bie Summe ber liurrltdicn ®e=

fäl;rbung bem 3eit&ett)U$tfetH in boppeftem unb üerbretfacfytejn Umfange

oor Singen führen. 3)af3 man mit granfreteft, unb feinen !Depenben$en

feinen erftmejju'cfyen Raubet treiben fßnne, galt bei ber s
.Diei;r(;eit uv-

nigftenS ber engüfd;cn Staatsmänner nod) auf mehrere oabjjelmrc

fyinauS als eine auSgcmad)te Sad;e. £)ie fran$öfifdjen Völ;ue toären nie

briger, bie franjöftfd^en gabrifate untren ftot)tfeiter. $raufrcicb i>crfdMiiäbto

bie tt;euren cngltfdjcn üöianufactitren unb Brächte felbft bie ineiften 9tob^

ftoffe, welche (Snglanb liefern fonnte, t;eroor. &ängft fcfyon Ratten bie

englifeben Sd;iffe meift nur iöatlaft uacb ben franjöfifd)en Jpäfcn ge

fd;leppt. Mit gleicbcr iUengftlid^feit lote Spanten feine antertfamfcfyen

®olbmincn, muffte beSt)alb bie fecmäcfytlidje ipanbetSpolitif jener läge

bie Uuabtyängtgfeit Spaniens ber fran}tfftfd;en Mronc gegenüber (n'ttcn.

Steinen Slnftrud; an bie foantfdje (Srbfcl;aft l;attcn Ghtgtanb unb

.pcllanb anhängig ju mad;cn. £)ie gtage, »v>eld)cS dürftenf)auS beut

legten inänntid;cn Sproffen ber l;abSburgifd)eu Könige üon Spanten

folgen folle, toar ein gamilienjnuft jiötfc^en ben £öd)tcrn ^tnltpr-s [V.

unb il;rer ©eSccnbenj. ©n £)inblicf aber auf jene t)anbelSpolittfdHMt

^ntereffen, bie fidj an bie Erbfolge auf bem fpanifcfyen S^rone fnfipften,

fyatte bie fatferlid) öfterretd)ifd;eu sDiinifter fdjon im Oafyre 1686 511 beut

?(uSf}n*ud) berechtigt, bajj bie (iröffnung ber fpantfdjcn (£rbfcl;aft eine

Weoolntion im abcnblänbifd;en Staatenftyftcm einleiten toerbe.
3

J
) b. SÄbnter, Äurfcrattben&urgS ©taatSöerträge p, 481.



drittes Sapttet.

Staat unb &ird)e, ®cfcflfdjaft mtb Sirtfjfdjaft in (Sttglanb

p tegang bcs fic&jdJHtcn 3a!)rl)mtbcrt£.

£>en SSngefyunft bcv großen englifc^en SSerfaffungSfärapfe im 17.

oal)rfyunbcrt (;at bie grage gebilbet, ob außer ber ftrone unb ibjcr

^ßrärogattoe noch eine anbete inftitutionelte ©eipatt im engttftfyen @taatö*

toefen befte(;e, beren $ied?tc unb ^ttöttegten auf einen ebenfo guten

>Ked)t3tite( lote bie oerfaffungStnäfHge Prärogative ber Sronc felbft ge*

grünbet feien. Üluf bie §aub^abung ber £>errfd;aft angetoanbt, lautete

bie ßontrooerfe bafytn, ob bie Summe ber 9iegierung%noalt bem jebeö*

maligen 3n(;aber beö Styroneö eigne, ober oh bie gefefctidje Regierung

be3 ÖanbeS erft bureb, baS 3ufammenttrhpfen ce *' Äronc mit ben beiben

Käufern beS Parlamentes gebilbet locrbe.

S(n ber ©d^toeöe ber neueren ,3eitgefd)id)te f;atte baö toiüensfrarfe

Königtum ber £uborö bie <perrfd;aft ber mittelalterlidnm Söatontat*

mad;t abgetöft. (§3 (;atte mehrerer Generationen beburft, biä nad) rem

2tur$ jener mitte(altcrlid)en 9icid)eftanbfd)aft ftdj aus ben neuerbingS er*

ioad)fenen befi^enben Staffelt, au3 bem neugcfd;affenen ^o^ett 3lbel, au8

ber länblid;en 9ättcrfd)aft unb bem ftäbttfdjen ^atriciate uueberum eine

uurffame Dtywfitton gegen bie trotte entuudeln tonnte. iDatm aber

mar nad) bem Abgänge ber oernoaltungötreuen £nbor$ ber Anprall ber

Meinungen ein um fo loucfytigerer geioorben, loeil baS bebad;tlofe fremb*

tftnbtfdje Königtum ber Stuarts va$ SÖefen ber ftfntgltdjcn Autorität

au3 ber ©fcfyärc ber mcnfd)tid;en-unb jeitlid)cu 9ieü)t3orbnungen gerücft

t;atte: als uneingefcfyränfte unb felbft über bie ©efefce erhabene Getrau

foUte fid; bie ^rarogatioe ber Krone auf ben oortoeltlid>eu ÜRatyfdhluf;

4*
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ber fdjßpfcrtfd&en ©ottfyeit grünben. ©egen eine fotcfye Ausartung beS

nwnardjtfdjen ^rmctpeS mußte fief? ba3 9?cd>t^ unb Sclbftbercufjtfein

eines fräftig cntioicfelten 5>olfcö mit ^cacfybrucf ergeben. %n $orm unb

©eftattung beS mittelalterlich rcicbSftänbifcbcn ©taatStoefatS fnüpfte

bie SBieberbctcbung ber altinftitutiouellen ©ered)tfame an unb gegen ben

ftaatSfcinblidjen SÖcamtcnftaat ber Stuarts eutjünbete fieb ein fo bitterer

unb nachhaltiger Sampf, tote it;u nur Jemals bie SSarone beS 14. unb

15. 3ai)rlj>unbertS mit bem Äömgt^um ber ^lantagenctö unb SancafterS

gerungen.

(Stegen bie öerfaffwtgStotimge 2tuSnal;megetoalt ber trotte lehnten

in bem neuentbrannten SScrfaffungSftrcttc fid> niebt etwa bie ungezügelten

Seibenfdjafteu ber äftaffen, [onbern oorminnlicb bie erften ©efcllfcbafts*

etaffen beS bamaligen unb heutigen (SngtanbS auf. Stfefetben beriefen

jicb rndjt nur auf feaS tytftortfc&e SRecbt, [onbern ebenforcofyl auf if;re

augenbltdlid)eu ^>oltttfd>cit Stiftungen im (Staate 3^rcn ^Inioriu-b auf

fcerfaffungSmäjjtge äftttregterung im englifdjen ©emetntoefen tonnten fic

mit fcblagenbcu SBctoctSgrünbcn erhärten.

Sd;on bie ©efe&jebuitg beS SÜftttetalterS f;atte ben corooratioeu

©fieberungen beS 9reid>cö, ben ©raffdjaften unb ftabttfdjen (Sommunt*

täten GngtanbS bie cui8nat)tttSlofe 33erpfticf>tung jugcloicfcn, für alte S8c*

bürfniffe beS eigenen Greifes jtoat unter Stuffidjt ber ©taatSgetoaft aber

aus eigenen Gräften unb üÖHttetn aufjufommen. 1
) 3Äodjte cS ftct> um

©erid^t unb Verwaltung, um Ätrck unb äfttßätoefen, um fdnoere finan*

jtcöe Saften ober um angeftrengte perjönltcbc £)tenfte (janbeht, alles

mar nadj unb naeft, ber @elb[ttf)ätigfcit ber graffdjaftltdjen unb ftäbtt*

fdjen SBefbänbe jugefallen. 2ttS näd)fte unauSbletbfidje %ol%t foleber

©eftaltung fyxtte ftdj eine beinahe uneingefdminfte Setbftoertoaltung ber

(iorporationSgenoffcu ergeben. %üx ben UmfreiS aller auö eigenen

SDfttteln beforgten ©e[a)äftc fiel bie ütnunrfung beS StaatSbeamtentbumS

fort. ?US felbftt(;ätige pofittfdje ©fieberungen reo 9£eicr}e$ toaren eben

biefc ftäbtifeben unb graficbaftlidxm &örperjcbafteu fdwt fett älteren

3eiten jum Parlamente entboten toorben: bort, int ^{ittctmtnft beS

StaatSlebenS, berietbeu ibre Vertretungen über eaS allen gemeinsame

©efammtintereffe, bort bewilligten fie ©efefce unb ginanjmtttel für

fümmtlid>e Aufgaben beS Staates, toelctye bie einzelnen SBerbänbe nicfyt

J
) gür baS 3-olgeiibc oorjügüd^ ©netjr, GVjducfnc unb heutige ©ejlaft bev 3tem*

tev in Gngtanb unb ©cfd)iditc unb ©netfl, heutige ©cftalt ber engfiföen Som*

munatvcvfaffung.
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auS eigenen Gräften föfen fonnten. £tefetben Befi^enbcn (Slaffen aber,

ioeld>e burd? fyöfyerc £eiftungen im graffd>aftlid;en unb ftäbtifeßen ©ienfte,

fei e3 burd; größere finanjieUe Opfer, fei eS burd? bie unentgettlitfe

pbjung ber ja^lreid)en rid;tertid>en nnb VertoaltungSämtcr, als Vorb*

IteutenantS, ©f)eriffS, griebenSrid;ter, als ißefefylSfyaber ber äfäfij ober

als ftäbtifdje ättagiftratSperfonen fid; oon altcrSt)cr ju natürlichen Obtia*

feiten i^rer Greife f)erangebilbet t)atten, pflegten ityre (SorporationSge*

n offen in ber f;öd;ften Sentratbefyörbe beS 9?eid;eS, in bem Parlamente

jn vertreten. 3JHt bem Ausbau unb ber ißefeftigung beö communaten

SelfgooernmcnteS toar baS @elbftftänbigleitSbetoufjtfein ber 2Bä§terf$af*

ten unb ib,rer parlamentarifcfyen Vertretungen getoad;fen. Von befon-

berer iBebeutung toar bie ftaattid)e Sirtf)fd)aftSpftege ber £uborS im

fecfys^nten Satyrfmnbert für biefe (Snttoicfetung geworben. @S mußte

einen nad;l)attig toirffamen Einfluß auf bie ©eftaltung beS engltfcfyen

StaatStebenS ausüben, baf? bie @raffhaften unb <Stäbte immer auS*

fc£)lie§lid)er für if)re Vcrtoattung, 3ufti$ unb finanziellen iöebürfniffe

forgen lernten unb baß gleichzeitig fieb, bie 3at)l ber öfonomifd) itnao*

gängigen gamtften gemehrt t)attc.

Sin ber 2BiberftanbSfät;igfeit ber communalen ©eföftoertoaltung

warb in ber erftcu £ätfte be8 17. 3at>rl)unbertS bie £)oftrin beS ftnar>

fd)en ÄönigSrecbteS nnb ber praftifdjc SlbfotutiSmuS fartS I. su <£d;an*

bcn. 23ei jenem 3ufammenftoJ3 ber l)öd)ften Gewalten in ben Sagen

beS langen Parlamentes toar ber (Irfotg ber partamentarifd?en 9xeid;S=

bct)örbe lebigtid) bie reife grucfyt eines tängft gefefteteu 3ufamntenl;ang8

$toifd>en bem felbfttfyättgen @emeinbeleben unb feiner Vertretung int

Parlamente burdj bie graff,d;aftlid;cn unb ftäbtifdfyen (St}rcnbeamten.

MS baS Stönigtlmnt jum crftenmale mit oerfaffungStoibrigen SBer*

toaltungSmaßregetn bie beftcl)enbe ®efellfcbaftSorbnung unb bie (Geltung

bet befifcenben Stoffen im engltfcften 5taatSleben angetaftet f)atte, toar

feine Autorität bom ©turnte ber großen Rebellion &u ©oben getoerfen

werben. (Srft in il;rem weiteren Fortgänge mifd;ten jener reoolutienä=

ven Bewegung fid> jecialpclitifd;e Elemente bei unb fofort Ratten alle

gefcüfcbafttid; getoid>ttgen «reife beS euglt|d)en VolfeS t&ren 8w<$ mit

berfelben föeöofotton boö$ogen, gleichgültig ch bie pcrfönliduMt Sfafictyten

bet liinjelitcn mit bem politifd;en (irgcbnijj ber ©taatSunttoäljung über

cinftimmten. ©er l'öfung einer unlösbaren Aufgabe, bem iHuögleid)

ittrijtyen ber attberednigten (tfcfellfd)aftSorbnung unb ben 2fa8na$me$u*

ftänben ber 3?eboIntton l;atte ber ftarfe Vorbpvoteftor oergebeno feine

Gräfte geopfert unb bei bem fcb!teßltd)cn ©teberaufoau ber jertrfintmet*
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teil Staatsordnung toar ber ÜfaftaurationSeifer ber fed^igev 3alj>rc weit

ioemger bcm ntonard?ifd;cn principe als bcr 2Bicbcrl)erftclfung unb iöc*

fefttgung Jenes ©rifroffeS ju gute gefontmen, ben grunbbeft^enber Sttet

uub SRittcrfdjaft bcS SanbeS im ccmmunalcn (Sclfgoöcrhmcnt'unb im

Parlamente beanfyrucbtcn. £)aS gelegentliche liebäugeln ®arls IL

mit beut SlbfcftttiSmuS l;attc Icbiglttf^ bie unanffyaftfamc (Sntttncfctung

folcfycr ßuftänbe bcftfjleunigt. 2tlS barauf 3afob IT. nod) einmal ju

ben Xrabttioncn feines unglücflidjcn 33atcrS prücfgegriffen l)attc, roar

baS Äöuigtlntm uueber l;ülffoS in fid) mfammenge&rodjen. (Sine ntefyr-

jährige ©uS^enfton bcr gefc^gebcYiben 23erfammtungen, getoaltfamc ©teuer*

erpreffungen unb nnllfüfyrticbe ©cfyäbtgung an öeib unb £cben, folti&e

Uebergriffe ber breite (;ättcn fid) uerromben (äffen: ®efe$ unb ®e*

iuol;n(;etten bcS Sanbeö waren bann ber (Gewalt gebeugt, aber fie bc*

ftanben ju 9x
v
ed;t unb bic gültigen (Statuten ber 23erfaffung fonnten in

jebent näcfyften günftigen 9lugcnblidc wieber u)rc lebensvolle SBtrffamfett

entfalten. 3afobS IL GrmBwdj) in bic communalc uub ftaatlid;c @tcl*

tung unb ©eltimg bcr befii^enben (Staffelt bagegen, fein Unterwürfen ber

bcftet;enben ©efeöfdjaftSorbmmg , fein Singriff auf ben abminiftvatw

richterlichen ßbrenbienft bcr s
)iobilitt; unb ©entrt;, auf tt;r HrdilirteS

^atvonatSred;t unb u)ren Mt$efe$l, fein Umformen ber attbercebttgten

^af;lför^erfcf)aftcu: btefer planmäßige Angriff auf ben 3üfammem)ang

jwifeben genoffejijcbafllid)er @ef&ftoerwaftung unb ^utamentartfebev

©taatSberatlnmg tyatte bie ©vunbtagcu ber englifcfyen ©taatStoerfafftmg

ins Sd)Wanfen gebracht. 2tngcfid;tS btefer ©cfät;rbung (;attcn Slbet unb

9tttterf$aft, Ratten bie fämmtlid;en Dbrigfeiten in @taat unb Strebe, in

©raffdljaften unb «atäbten plöfelid) ifyre £>icnfte »erfagt, bcm äftonardjen

waren bie 3ügcl ber §errfcfyaft aus ben Rauben geglitten unb tri unblutiger

9?ebolution, of;ne 33etf>ciligung bcr Waffen, fyattc bic ©taatStrattoäljung

fid) üoÜ5ogeit. (Sin fctd)cr Vorgang tüte ber Sttyronwecfyfel beS 3a$teS

1688 muj3te für tontmenbe Bitten bic Leitung bcr ©taatSgcfdnifte im*

fefylbav benjemgen 33efifcftanben überliefern, wcldte in b.en angeftammten

obrigfeit(id;eu Remtern fej$aft,' mittels eines einfachen SBitlcnSattcS baS

öerfaffungSmäJ3tg befebräufte iiöuigtbum an ©teile ber föntgfidjcn 9luS-

nalnncgewalt gefegt Ratten.

£)ie engli[cbe ©entrfy, bie grunbbcfi^enbe Stttterfc^aft, war jur 3cit

btcfcS Unt|'d;wungS ber bottoiegenbc, ja bcr auSfdjliejjlicfoe Xräger bcS

cominuualcn uub poßttfcfyen £cbenS tu (Snglanb. Ächte ftanbeStttäfig

abgejebtoffene ©c|cll|d)aftSfafte, empfing bie ©eutrtj auS ben Greifen bcS

ftäbttfdjen ^atriciatcS eine beftäubige Grtfrifdjwtg unb wie ein Grfyren*
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auöfdntfs cutS ifyrer 9JJitte erfyob ftd; ofrte faftenartige 2lbfonbcrung,

eoenfaöS eines ftetigen öerjüngenben 3mvad)fc3 gewiß, ber l;ol;e übet

be8 9teicfye$. 3m Dberfyaufe beS Parlamentes na&m berfeföe an ber

(ientralverwaltung bc8 (Staates unb in ben (^raffetjaften (inglanDS an

betet obrtgfettüdjen (Sfyrcnbienfte 51t gleiten Deckten unb $u gleidnm

^flid>tcn mit ber ®entrt; tl;eil. 3n ben graffcfyaftlidjen SBer&änben,

benen fid> bie größere ^ai)t ber englifd>en S'anbftäbte einreihte, ptx*

fügten bie anfel)nlid)eren grnnbbefißenben Familien über bie ®efammt*

fülle beö focialeu nnb poßttfdjen (SinflnffeS. ©er obrigfeittidjeu nnb

gefellfd)aftlid)eu ©nwirhtng, meldte fie als 33or* nnb Jöcififcer t>cr ®e*

ridUe, atS Jpäuvter ber finanziellen nnb poli^eiLid)en Verwaltung, afä

geiftlicbe ^atronatS^erren, ati ftirdjen* nnb 21rmenauffel)er auf bie ffet?

neren lünblidjen greifaffen unb auf bie ftäbtifd)en Söürgerfcfiafren übten,

fonnten bie mittleren unb uieberen (Haffen fid) aud) am Safttage nidn

entjtel)en. 3>ic graffdjaftltrijen Söa^tcn bel)errfd;ten Otftterfcbaft unb

9lbel felbftverftänblid) unb aud) in ben Heineren ftäbttfdjen Safylförveiv

febaften gab alterSüblidjeS iperfommen, moralifd)eS ($ewid;t, lleberrebung

unt löeftedutug ben umfitjenben ©runbfyerren bie entfd)eibenbe Stimme;

Viblveid; waren fie fogar atö (£f)renwat;Imänner in bie ftäbttfdjen %ßat)U

auSfcfyüffe etngebrnngen. £)ie £at)i ber wa(;lbered)tigten StaatSgcnoffen

umfaßte jn 9UtSgang beS fief>$e§nten 3af;rf;unbertS fauin jtoetfyitnbert*

taufenb fövfe. Senige große Jpafen* unb <panbelsftäbte ausgenommen,

wehte fid; wie abgesoffene ®raffdjaften verwalteten, nun* bie paxla*

mentarifdjc Vertretung SngtaubS völlig in bie §änbe Der großen unb

mittleren (Srunbijerrcn gelegt. iJÖäfyrenb bie we(tlid)e ßorbfdntft nnb

ber Sh| im Oberläufe fieb, ofynefyin nad; bem 9?cd)te ber (Srftgeburt

vererbte nnb bie geiftliräe
s
]3ärie, baS 23iStl;um ßrnglanbS, ]u größerem

£l;eile auS ber l;öl;eren ©efellfcfyaftSclaffe hervorging, begegnen uns febon

feit mand)en 3abreSreif;en nnb nod) auf mehrere 3ßenfdjenalter fyinauS

bnrd)gängig biefelben g-amiücnnameu in ben giften beS Unterlaufet
sTiad) manefem Sd;wanfen ber sBSagfc^aale blatte nunmehr bei ber

Uebertragung ber varlamentarifd>en Ärone an 4Öill;clm III., felbft ber

Wortlaut beS Statuts ju ©unften beS ©ruubfafceS entfdneben, baß bie

gefeulid)c Staatsgewalt erft burdj baS ^ufammeffloirlen ber itrone mit

ber altinftitutionellen varlamentarifdjen ftörverfdmft gebildet toerbe.

2)#m auS ber Devolution hervorgegangenen itöuigtlnuu gegenüber Durfte

fia) bie im Parlamente vcrfammelte Ocobilitv nnb ®entrty (gnglanbä

fogar als ber vorjüglid)ere unb ftetigere Träger ber Degieruugsgewalt

fühlen. 3b,r 2(nfvrud> erfdnen gered)tfertigt, baß Die ausübende ©er*
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iöölttmgS&e^örbe htnftig au$ ber Sftefr$ät bet vavtamentartfd;ett SBet*

fammfniigcn tyetttotgeljen feile: fyödiftenS mod)te fid) bie breite be«

Vertrauensmännern beö Parlamenten gegenüber ein 9?ed?t vcrfönlidKU-

5tn3mafyl verbef;alten, aber ber in ber Safylfdjfodjt obfiegenben Partei

beö ^Parlamentes feilte and> bte ^e(ljicl;enbe ®en>alt jebe&nal als @ie*

geöbente anheimfallen.

^artamentarifdjer ^artetfambf tuar im fieb$ct;nten 3afyr(;nnbevt

bte ©tgnatnr ber innertt ®efd;id)tc (SngtanbS getuefeit, l;cl( nnb f;ed>

leberten bte flammen beS vartamentarifd;en ^arteifamvfeS aneb bem

Sfabrud) etneö nencit 3at;rtnmbcrt3 entgegen.

3mar verbnnfett bnrd; jeittoättge Vcrfd)iebungen beö gvitnbfäljlicben

igtanbvnnftcS nnb burd) sa^lreid;e iSomvremiffc, bureb, ben CStnftufj

vergangener ©eftaltnngen nnb burd) bie 8etbcnfd)aftett ber jüngften läge,

maren e§ bod; bie verfaffitttgSbilbenbeit 3been ber englifcf>en SRcforma*

tionS* unb 9?evotntion3evocf)e, meldte ned) ju SluSgang ber Regierung

SBUtyelmS III. bem Programm nnb bem ©ebal;ren ber beiben großen

Parteien, ben XorieS nnb SBfyigS, baö eigenn)ümticl;e @evräge verlieben.

3n ber Gmtung be3 tert;ftifd;en nnb iut;igiftifd;cn Parteiprogramms tmx

ju (Snbe beö 17. 3al;rlntnbertö bie ganje Summe ber ftrdjltdjen töte

volitifd;en, übcrfyauvt ber natienalen (Sutnüdelnng beS englifd;en SBolfeS

fptt Ausgang beS SDHttclalterS enthalten nnb in ben äujjerftcn ^tügefa

betber großen Parteien liefen fid; ned; bte erfreuten Widmungen erteil

uen, meldte im fttuffc ber legten ^veil;itubertjät>rigen (Snüuidelung ge

legcntltd) bie orgamfcfyc VerfaffungSbitbuug gemalttfyütig unterbrochen

fyatten.

2Ber tonnte verfemten, bafc bie tortjftifrfjen ^artetreftrinen in

jenen Öbecn beö 16. 3al)rl;unbcrt3 mnrjelten, tuetebe nad> bent §8rudj>e

ber englifd;en Ähtbe mit 9?om, baö anglifanif^nationale Staate nnb

ftirdjcnivefcn mit obevbifeböfliebem (Supremate beö tönigS gefd>affen hat-

ten, ftaum als ein Sßtojejj beö innevn (StfaufeenölebenS , fenbern ßör*

jttgStoeife als vcrfafftmgSred)ttid>eS Gsrgebritfj, l;atte biefe erfte Wefov-

ntatien beö Xuberjcitalterö fid; im S&ett>»§tfcin ber VelfSmaffe töte ber

erften Familien beö Vanbcö vollzogen, ftolgcricbtig ivar bcSbalb ber

vcrfaffung3rcd;tlid?c Gebaute in ben Vorbcrgrunb ber netten ®cftaltnua

getreten. Vermitteln organifd)cr @>efe$e8at&ett, bem ctnl)cttlickn 3u*

fatnntcmuirfcn von iiönigtlnuu nnb Parlament cntfvrnngcn, war aT$
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ImnbcrtS aufgeridUet toorbcn. 5Ü3 eigentl;ümlid)e gorm bev nationalen

Urnttoicfelung iolltc bcrfctbc fiinftig baS firdjlicbe unb baS politifd)e 8e*

ben beS engü(cf>cn SBoMeS umfcblicfsen. 2t(3 StaatSafte vereinbart unb

gebucbt, unterwarfen fammtlid;e 2(enberungen bic religiöfe ÜWetnung jebeS

lirngtanberS einem unauflöslichen gefeilteren 3n>ange unb baS fird>ürf>e

©eteaftfein eines loyalen unb patricttfcf>en Bürgers burfte fid> binfort

in feine anbere gomt beS religiöfen iöefcmitniffcS als in bie anglifa*

nifcfye fleiben. Seitbem bic 8anbeSgefet3C bat &önig ^um nnrflid^en

Dberl;aupte ber tircfye von ßnglanb erhoben Ratten, fielen Supremat*

eib beS red)tgläubigen s<?lngtifanerS unb Ipul&igungSeib beS pflichttreuen

Untertanen gleicfyfam jpt einem unb bcmfelbcn ©eltfbniffe mfammen;

jeber 2(bn>eitfntng ton ber anglifanifcben £ef;re aber eignete baS ©enm-bt

eines StaatSocrbrccbcnS. 9<iemanb fönnte bie Stärfung überfeinen, tväd)t

bie Prärogative ber Ärone burd) bie 2luSbitbnng beS anglifanifd^en Sty-

ftemS empfangen fyatte.

5luf ber anberen Seite febien ber SBeftanb ber StaatSfircbe, fdjne*

nen gerabc Supremat unb UniformitätSaftc bie iöürgfcbaft ju bieten,

bafs and) ein uüllenSftarfcS Sömgtljum fid; niemals bon ber sJ)ättoirhtng

cer parlamentarifd;en ^eid;Sbebörbe loSfagen loerbe. £)enn ba bie fird;*

lid>e
v
)ieugeftaltung auf ifyren 23efd;tüffen beruhte, fo fc^te bic gefteigerte

Autorität ber Urone aud; bie unantaftbare Legalität foleber parlamen*

tarifcfycn ($efekeSberatl;ungen oorauS: oberbifdiöflid)eS Supremat beS

Mcmxdxm unb ber iöeftanb eines Parlamenten, ioeld>eS biefem geift*

liefen Statte ben oerfaffungSmäßigen Xitel gefd;affen, bebingten fieb ge*

genfeitig. Um fo gefid)crtcr bnrfte biefe iöürgfcfyaft gelten, je oor=

forglid;er baS englifd;e StaatSioefen, ber linttoirfelung beS 16. 3al;r=

bunbertS getreu, fid) aud; in fpäteren Reiten bat auSfriließlid) angjfe

fanifd;*fird;lid;cn £l;arafter betoafyrte. (5rft eine Sd;mätcrung biefer

3(uSfcblieJ3lid;feit mod)tc »eitere unabfcfybare Verlegungen beö ^tftorifdjeu

33erfaffungSred;teS nacb, fid; jtetyen.

So fyatte fid) bie mittclaltertid;e Staatslehre, baß baS Parlament

ein loefentlirter unb untmbcrruflid;er 2f;eil ber 3?eid>Sgciualt fei, im

Saufe beS 16. 3al;rt)unbcrtS 511 ber 9?ed;tSoorftellung erweitert, bafs bic=

feS Parlament in (Sonftitucnten unb äßügltebem eine angltfanifcbe 8fo*

perfd;aft fein muffe unb baß nid;t nur bic parlamentariiVbe 3nftitntion,

jonbern and; baS legitime ttönigtbnm fclbft mit ber ftaatsrecbtlidvit

($ültigfeit nnb }lnSfdilicfHid>fett ber anglifanifd^nationalfintlidkm SSet*

faffung ftebe nnb falle, riefe Sfotfdjauung ift bie breite ©aftfi geworben,
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auf wefdjcr fidj baS ©tyfterä beS angßfamfdjen Parlamentarismus auf-

gertebtet $at. £>afi ^olittfd>c Programm bcffelbcn anerfannte eine uw

beräujjetftc^e trab $roar nad) bem 9fa$te t>er (Stftgeburt öetetblnfce

sßrätogattoe ber Stone als ®runblage unb als SluSgangSmmft aller

tH^affungSmäßigen 3uftitutionen be3 ®taate& Sttodjte für einen fol*

d;cn ©tanbpunft bic ®efa$t nabe liefen, baf? er im (Getümmel be8

^oltttfd^ett ÄampfeS bem ^erfaffungSbcgriffe bcS ftuart'icben Königtums

jufflUen unb in ber ftaatltd>en Unumfd)ränfn)eit bes obcrbifdwflidnm

MircbentyauvteS WMfytät unb SBSaffc gegen abwcidnmtc Strömungen fit*

d>eu werbe, tneebte im Verlaufe beS 9ccoolutionS}eitalrerS biete ®eft$v

fici> gelegentlich jut Styatfacbe ocrwirflidjt fyabcn, modUcu einzelne ®TU|>*

pen äußerftcr i<arteimänner fief? 3afyr$e(ntb auf 3alrqelmb enrweber

bon ftuart'fcbem ®olbe unb ^enfionen betören laffen, ober fid> in

beu Krjcblungcncn 3rrgäugen ber angltfanifcben Sd^olaftif oerftriden:

bie @runbanfd)auungcn fener cjrcfeen
s£artewcrbiutmng , toetdje ben

©eifteSfämpfen unb gcfd)id>ttid?en 33übungen beS 16. 3at?rlnmbertS er*

waebfen War unb gegen baS (Snbe üon «artS IL Üiegieruug ben tarnen

„lorieS" empfangen batte, fmlbigten boeb fcincSwcgS bera föniglidjen

^biotutiSmuS auf ftaatlidjcm Gebiete. Seber zeitweiligen ^crirrung

war (jevnacb ein um fo heftigerer WitffdUag gefolgt. £>ie firrfUidu
4

<värbung beS anglifanifd)en ^arteiftanbminfteS forberte bie ^erebrung

beS Äönigtlnuns als ber älteften unb beitigften ©etoaft im Staate; aber

aud> für bic übrigen inftitutionelten ©etöalten im Staate unb oonugS

weife für baS Parlament natnn ber lorusmuS eine gcfcl^eSfräftige ®e£

tung unb ein unocräiiJ3crlid>cs Wedn in Smfarutfy: baö "Cbcrfyaum be8

Staates wollte er nidtt minbet wie alle Staatsangehörigen (\u bar>

ftatutarifd^e VanbeSrcd)t gebunben wiffen. Senn enblicb, ber lorbSnutö

mit befonberer xHd)tfamteit über bem ^eftanbe berjenigen ©efefee wad)te,

wetebe t\rS rird)liri>e unb politifebe (siemeiuwefen CrnglaubS fo unouftB«*

lieb an einanber gefettet Ratten, fo leitete er mit biefem au8jd>liejjlid>

anglifauifdjen Cil;aratter beS euglifeben Staates nid)t nur bie l;iftorifd)en

35il5ungen beS
s^erfaffungSrcd)tS unb nid;t nur bie befteljenbe 23crfaffung,

fonbetn ebenfalls bie £errfd>aft ber eigenen gartet in Staat, itivd>c

mir (skfeltfd)aft, in Parlament, ^eerwefeu unb bürgerlid>en lSl>reu

ä intern.

3u einer nad)l;altig bebeutfamen s
}M;afc beS englifd)en Optional

lebeuS wurzelte bieS Softem bcS aiiglifanifd>en Parlamentarismus, §ä

war fieb beä CrinftangS mit beut gcfdndulidum s-h>erbepro,w beS englt*

[eben (sVmeiuwefenS betraft unb burfte fieb als bie ^vunblage aller in
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(Sngfanb gültigen Dediföorbnungcn betrauten, ©tc gartet, wefebe Umt

bnlbigtc, b>tte mehrere üöfettföenaftet f?tnbitvcb bag pofttibc äSerfaffung&

reebt gegen Uebergriffe bon biefet unb jener Seite gefdn"i£t unb mieber*

bolt bie bmütta ©reuynarfen bev berfaffuttg§ittüffgen Smltpeteng

^ergefteßt. Söton begreift bie ßä^igfeit, mit roeldbev ein [olcfycö @bftcm

fid> ju bebauten, tre^ $al)lrcid>er Verirruugen itHb Dieberlagen fid;

bed) triebe* ytrecbt^tfinbeu nnb ftetS »riebet mirffam unb gteid)fam mit

verjüngter föraft bertHn^nbrecben vermochte. (Sin anfef?nlid>e8 unb treffe

lidvo Stücf beS euglifcfjen SBolfSt^utttS fartb in biefem Programme bc3

auglifanifdum Parlamentarismus ben volltvidnigen 2(uSbruct

-yädjt beut ©tänbefyaber verfebiebener (^feflfdjaftSgrubben, fonbern

ebenfalls bev gcfdudjtlidicn ©utividelung beS cnglii"d)en VolfSlebenS toat

bie jtoeite große ^arteivcrbinbuug, bie ivfyigiftifdie ertoädjfen. 3lucb ibre

Anfänge führen auf ein Stüd nationalen SSJerbettS jurütf. £)em ©e*

muftfefei eines 35olfeS bon germanifeber SlBfunft burfte baS äußerliche

ivVrf ber £ubor'fcben Ätrcbenreform auf bie £)auer nid)t genügen.

(Sine felbfttbätigc unb vertiertere religiöfe 23elvcgung tonnte ßnglanb

uicf>t erfbart bleiben. ftaum miiiber infyaltfdnver unb folgenreich afö

ber borausgegangene offizielle üörueb mit 9?om, mar bie §toeite berinner*

liebte Deformation ber £e(;re unb SSerfaffunfc, melcbe unter ©ruef unb

Verfolgung fid) fl)on in ben lagen ber Königin (Slifabctl; ftanb^afte

SBefemteT geworben. 3öäl;renb ber erften 3afjr$efmbe beS 17. 3a$r*

fynnbertS blatte fie metter um fid) gegriffen unb ber lirtoecfuug ber ben*

fenben $b>fe mar ber Abfall ber Stoffen von ber StaatSfirchc gefolgt.

3e toeniger bie ftatutarifd^en ©atmngen, betten ber 3lngtifaniSmnS ent*

fvrungen mar, bem retigiöfen SBebürfnu] beS VolfeS ein Sclbftbefthm

mungSred)t eingeräumt Ratten, um fo f/eftiger mußte biefe jtoette De

formation ben nationalen ®eift in feinen liefen aufregen. 3fe berriKbcr

bie ©taatSfirrtc fcfym in fdn-offer 2ibgcfd)foffcul)cit baS volittfdic unb

bürgerliche «eben bemeifterte, um fo tumultuarifd>er muffte bie neue

(SVnfteSgäfyrung aud; auf baS bolitifdje Gebiet fyhüibcrbrängen. SBöflte

fie fieb einen erften Infbrad) auf ftaattitf)c £mlbung, toottte fie ibreu

©enojfen baS W?d)t ber bürgerlid)en ßriftenj gemiunen, fo mußte fie

bie 6'^;be gegen bie anglifanifd>e StaatSorbnung felbft entminten. Sie

?UtSfd;tieftfid;fcit beS angtifanifd^eu SbftemS unb feine blutigen Straf

gefefce gegen abmeid^enbe getreu Ratten feine anbete Söabl übrig gelafien.

Doch fyatte übertäubt baS Zeitalter ben begriff ber veligiöfen loleram

nick erfaßt, fonbern ftrebte allertvärtS ber ©Übung auSfdUief?lid> be

reepttgter SanbeSfirctyen ju; auch He Stoeitc en^lm-be. Deformation über
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trug if;vc fird?lid;en Skgtiffe auf baS u>eltlid)e StaatSn?efen itnb beut

Stege il;rcr 3been follte nneberum eine burebgreifenbe Umbilbung bet

fitd>lidien mib ftaatltd?en ^uftänbe folgen.

CSaltnntfttfdjen 9(uSgangS ()atte ficf> bte teßgiefe Cppofitionöpartei

feit bem anfange beS fiebjc()nteu 3a$r$unbett8 auf jenen ©tanbpuiiit

i>erfaffungSredniid)cr 2lnfd;auung geftellt, n>elcften baS ftätcre engtiiebe

Diittelalter jid> über SBefen unb SÖefugnifj beS Parlamentes ytgeeiguet.

9W<$t ohne uüllfürlid>e Auslegung ber gefdüd>ttid>en Vorgänge toat bet

^erfaffungSfampf ton ifyr mit ber SBetyauptUHg eröffnet derben, baß

im engtifd)en Staatsleben ^Hect)t unb ?(nfefyen beS fJattamenteä gleiten

unb ebenbürtigen UrfprungS mit ber Autorität ber trotte feien. Sine

foldje ^olitifd>e 2l)eorie entfprad) aufS genaueftc ben preSbtytcrianifd>en

Verkeilungen uom SEBefen eines toa$t$aft coangctifd}cn $it<fyentegimen--

teS. 3u ber ©dmlc ber republifanifdien ST^eoftatie ßattnnS unb bet

©enfet Stmobaloerfaffung erlogen, fanb ber fyx&tytevwüämtö baS

2lelteftentegiment feiner KircbeugemeiuidK-ift auf ftaattiebem Gebiete in

ber altbereebtigten parlamentarifcbcn SKeidiSbefyörbe tineber: als SRetdjS*

inftitution beut englifd)en ®entetnteefen bon Uranfang ab cigeut(nun(id\.

vertrete unb regiere biefer Kuäfdjufj baS cnglifcfye 93olf. 5Me bödme

Qsntfdjeibung beS Parlamentes in alten ftaatlidien Angelegenheiten ein

i>radi ber Oberleitung, öjelc^e bie Aelteften traft göttficfyet Reifung in

bet ©emetnbe übten, äßodjle ber ^tieftet innerhalb ber fird>lidvn

tförperfdjaft als ber oorjugSioeife berufene (S>j>enbet ber ©nabenga&en

gelten, fo eignete tf;m barum boeb Eeine#tt)egä bet (ibarafter botjügüdje*

tet Heiligung oor Aelteften unb ©enteinbe ju; nidjt aubcrS erfebien

aud; baS monard;ifd)e Oberfyau^t beS ©taatcS jtoat perfön lieb juin

töniglid;en flutte berufen, aber im (Stab ber 2Bcif;e fein Unterfdüer

rnnfeben bem Äönigtfnun unb bem partamentarifdnm 9iatt;e unb bem SBolfe

gegenüber feilte ber SÄonatcfc feine erhabenere VoltmadU als ber bet«

faffungSmäßige VanbeSauSfdnitf beanfprudnm. £)ie Ausübung beS \mc-

fterlidum 'UntteS toat ber (Senfur bet 0>Vmeinbeälteften untergeben mit

bie ^antbabung ber föniglieben sßtätogattoe galt ber (iontrolle be$

Parlamentes untenoorfen.

Tie unterfebeibenbeu ÜJKetfmale beS preSbi;teriauifd>en unb anglifa-

nifd)en
s]>arlamentarionuttf maebteu fid> bei ber iöef;anblung jeber 95et

faffungSfrage feuutlidv T\nS |)te$btytetiantff$e Softem gvünbete fidj auf

bie Aunabme eines uvfprünglteben Vertrags ^unfeben SBottögetneinbe unb

Xöuigtbum unb folgerte auS bemfefljen ein JRedjt beö SBtberftcmbeS ge-

gen einieittge §Betti»g$berlekun'gen \>on Seiten ber ttrone. 3u,ftr ,ncl,t
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Die Souoeränetät ber uugegtieberten ättäffen, wot)l aber bie ©ouoeränctät

beä nac^ ben (Sefefccn SlltengtanbS berufenen Parlamentes: bteS war

b« Scbtujj, ju wcldjem boS preSbbterianifcb, parlamentarifcbe 2x>ftent

in feiner üftufeantoenbung Drängte. £aS Parteiprogramm be* foätercn

i£r;igS ftel)t fertig fcor unS. ftür bie 21uSfd)reitungen, Cetebe im ßaufe

Der SKetwluticnSfämOje als Snbepebenten* unb Veoellertlmm oom ißoben

biefer £wftrin ausgegangen finb, bafür bürfte man ben ftern ber to$t*

giftifeben
s^artemerbinbung ebenfowenig ocrantwortlid; machen, tote fid>

bem 2ort;SmuS bie SParabojen beö ftuart'fd>en &cnigSred>teS als ®ronb=

anfdmuungen beS s^arteiftanbbunfteS aufbürben (äffen. @d)tagworte

aber, wie fie bie §i£e beS Sampfeg gelegentlich ben Sieben entriffen

Ixit, follen für baS Urtl)eil ber 3iad>welt nid)t mapgebenber fein, als

bie entftellenbe Sd;ilberung, mit Welcher eS tmben unb brübeu bie ?lb*

ftdjten beS ©egnerS \u oerbäcbtigen unb ju branbmarfen galt.

3Beit rafd>er als fie einft getoa$fen, mar bie religiöfe Bewegung

in (Snglanb twn bem ©ibfelmmfte ber (S^alration }urücfgeflutt)et; et)c

bie StaatSfirdK r)ergeftellt, bewegte fidr) baS firdbltcbe Seben beS SBolfeS

unb bie religiöfe SSetrad&twngStoetfe ber SMnge feben mieber innerhalb

bcr natürlid>en unb üblidxm Sd>ranfen. 2(ud) bie ^reSbnterianer t)at*

ten wät)renb beS ^rcteftcrateS an ber allgemeinen (5rnüd>terung tl;eil*

genommen unb mit ber 9icftauration beS ftönigtlnimS wäre bie Söaftö

bei i^erftänbigung jtoifdjen ben beiben großen Parteien gegeben getoefen.

ramalS batte ber Sieg beS anglifanifd)en (Elementes bie
v
]>reSbnterianer

twn ber Xl;ei(nabme am ftaatlicben geben auSgefd>toffen; aber in biefem

galle befcb/leunigte ber SDtud ber öffentlichen Meinung Die UmbilDung

einer ehemals fircblid)en ©eneffenfebaft §ur toefentßdb, ^clitifcfien Cppc-

fttioitÄbartci. 2ÜS biefe in ben letzten ©itmngen beS 9feftautattons>ar*

lamcnteS jum erftenmale toieber mir fräftiger §>anD in bie ©eidnrfe beS

SraatSlebenS hineingegriffen, ba waren Die Junger Der jtoeiten SRefor*

mattbnS&etoegung ytm größeren Zl)eile in bie (StaatSfircbc eingetreten

unb Dem tiefte Der jögernDen ©enoffen feilte nidn etwa ein llmfturv

fonbern nur eine tbeilweife UmbilDung ber anglifanifdieu ©erfaffung Die

Ibeilnalmte an Den ftaatSfirdUicben ^frünben erwirfen. ^Tie gottfeligen

Puritaner blatten einem jüngeren ®efdjfed)te bon religiöfeu ßtoeiflern

unb pl;ilofcwt)ifd)en Jrcigciftern Den s
]Maii geräumt unb Den confeffto=

neuen (Sifer l;atte gcrabe in btefem Vager eine toeitbßetenbere unb ber*

föt)nltd>cre tl;eoIogi)\te Ordnung, Der SatirubartantSmuö ttbettoactyfen.

Unter Sart II. l)attc Die nnterfdueblidv Sfaffaffung Dom SBefen

Der föniglid>en ©etoalt S^igS unb levieS nod) öerfeljben fönnen. Dtefe
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leutc Sdjeibewanb war mit ber 8tufle§nung ber lories gegen König

Safob II. hinfällig geworben. J)ic Xovtcö (;atten bie ml;igi|*tifd)en Waf-

fen gefdmutugen unb baö SRedjt reo Siberftanbeö gcbanbfyabt, fie gerate

umreit bie oorjüglid;cren Xräger ber legten 5Hct*ohittt>n getoefett; baö

iSonocutioiisparlantcnt l;atte tum bein funbatnentalen (^runbfat^e bcS

SBfyigiSmuö unnad)fid?ttgfte Stntoenbung gemadU; Xoricä unb SGBljigS

(.Kitten über bie öerfaffungöutäjjige SBefä^igung bes ftöitigthums jut

StaatSregierung ju ($erid;t gefeffen unb beibe Parteien litten bie ur

fprünglidjere ©ouöeränetat bcS Parlamentes tl;atfäd>lict> anerfannt.

£)ie Unttoälpng oom 3a(j>re 168s mar Das rafetye SBerf einer ein*

mutagen Crrl;cbuug ber befifeenben unb ^errfdjenben (SefeßfctyaftScfafjJe

getoefen. Die tirflärung, foeldje bie ^Berufung beS TranicrS ytin 2f;ronc

enthielt, mar toett genug gefaßt getoefen, nm beibe Parteien im cmv

liieben Staatslcbcii yt oerfölpien: fie ocr^fliductc alle Strafte gu fort*

gefegtem gemeinfametn ^anbeln. £)enno<$ toar es anberö getauten:

Der Ihren reo Cranicrs toar noch nidu befeftigt nnb fdjon l;atten fid>

in DicfeS nnb jenes
v
J>arteilagcr gefebaart bie communaleit Cbrigfeiten

unb Die ©enoffen ber parlantentarifdjen
sJuüd>Sbct;örbe m cbeufo räch

iüdnigen Kämpfen tyerauSgeforbcrt, toie fie baS lattgc Parlament bet

^lebellion nnb Das lange Parlament be8 ÜiYitaurationsjeitalterS burdj*

ftritten Ratten.

Zieles trugen gamilientrabituMien, alter tuKb nidu ausgetobten

©rofl aus vergangenen Reiten, oicleS nenbelebte firdHicbe Simioatbien

nnb SÜbnetgung, baS SKeifte trugen nun bie toittljfdjaftfidjen Sntereffcn

baju bei, um bat ^arteigegenfat; §u oeremigen. Sßerfönlittye Siferfudjt

ber Staatsmänner, toetdje Remter unb £l;rcn einanber mißgönnten,

oeriebärfte bie gegenteilige iSrbitterung.

:Kidn nur ©rofjoäter nnb SBäter Der bantaligeu itMugS unb lorics,

fonbetn Die äßüglieber ber Parlamente unb bie Slmtögenpffen Der Sa»

binette, >ocUt>e SBit^etra LH. umgaben, Ratten fid> itittereinanDer nodj

blutgierig ocrfolgt unb fcfyonungSloS geäduet; btirdi einen xHiigcitblirf

einträchtig nationalen jpanbelnö liefen fidj bie mcnfdUid>eu VciDetucbancu

nicht übersättigen.

StflerbingS Ratten [taatsfirduidic iMidiöfe oon ftrengfter Üiictuung

Die Devolution Des oabres 1688 eingeleitet; aber Das aiiglifaniiche

sßrütcip Ratten biefeJben nidu aufgeben wollen, vielmehr gerabe Die ftarre

3tu$fdc)iiefilidt)feil jenes fvinäpcs gegen König 3afob II. getoatyrt 2ludj
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über feie S^roniumoäläung fymauä fteifte fiel? ber Xertyömuö auf Die

3toentttät i>on anglifantfd>era Äirckn* unb ftaatlid>em ©emeimnefen, »er*

lucbvtc ben proteftanttfdjen Soften ben g(eid>5cvcdntoiten Eintritt in baS

cn^lifcbc Staatöleben unb toeigette bem prcsbt)tevianifd>en (Elemente ben

(§enu§ ber ftaatö8rc$t($en ^frünben. ©ine folebe 2(uöfd)lief3lid)feit auf

Der einen Seite fdmf neue erbitterte angriffe bon irl;igiftifd)er Seite

unb wenn bie ii>t)igifttfd>e ^arteiberbinbung Sftäntier milberer 9iid>tung

in bie fyofjen ftirdjcnäintcr bradite, fo grollte bie altanglifanifcbe faxtet

im Staate über frevelhafte Sd)änbung bes 2(ltars.

£)ic 3al)t ber außerhalb ber &ird)e befinblid)en Gsnglänber toar $u

SuSgang be3 fieb,ef}nten 3al)rl)unbertö eine berljältntf$mä|ig geringe.

3a$refcbe £)tffenter$ waren für,lid) ^um anglifanifcbcu Sefemitntjj ju*

rüdgetreten. hieben 0,50 ^rojenl fatf;clifd>er S^eöijCferung1) in ßrngtanb

fd)ä£te man bamals f)üd)ftenö bter ^recent aX8 vroteftantifdie SDiffenterS:

vsntepeuteuten , QuäferS, SSajittften unb fetarirte $re8bfytertaner. 2
)

Turd) biefe äRtnberga^I tonnte bie girdje fid) uiebt im Gsrnfte gefä^r*

bet glauben. 316er ein ^arteigegenfatj innerhalb ber Äird)e fclbft fyattt

fid} feit ben Jagen ber ÜKeftauration bemerflicb gemacht unb nunmehr

fefte öeftalt gewonnen. 2üif torbftifd>cr Seite l;atte feben boXo uad)

ber Sie&ofation fid) eine 2ln$af;l eibbertoeigeraber @ciftlid)eu als -)ikbu

fdjtoörer bon ber tfird)c getrennt. 3f;rev ©emeinbe galt bie Staate

Hute fdnsmatifd) unb abtrünnig bon ber toafcren ße^re ber SBäter: an*

ftatt bie 3$ellmacftt beö DranterS auf eine
s
Jiegentfdvift &u befefrränfen

Ijatte fie fid) ber Ärone SBü^etmä III. gebeugt unb bamit t>a§ monar*

d)ifd>e unb anglifanifdie ^riir^ip berieft.
3
) Sfene (Stbberioeigcrer einten

fid) unb ba3 fjäuftetn il)rer 2lnl)änger als bie nx$re &ird)e, fie conje*

2
) geben bait uad) bet 8tetiotutton beä SabreS 1688 begann in (Suglanb.cben*

falle eine Setoegung 511 ©unften beä tleinen SradjtljeilS fatbclijdjer SSetoBflerung,

welche fief) in ben jafebitijdien Umtrieben tuvdiidmittltdi borfu$riget jnvücflneir als

bie ertveinerc SRtdjtung beo> äfrtgftfamSsmS. SEreffenb madn eine „Apology for

Roman Catholies 1703" auf biefen Unterfd)ieb aufiuevfjam unb fragt uad) bev

jegenanntcu Soijafttät bev Slngüfanet „then they swear to him (King William)

as King in fact by which they understood a legal usurper".

2
) Birch, the live of Tillotson 1753; Calamy, bistorical aecount ofmy own

life 1829; Debarry, history of the church of England from the accession of

James II. to the rise of the Bangorian controversy, 1760; Bennet, history oi

dissenters (1688—1808), 1808.

s
) Lathbury, the history of the Xonjurors, 1845; Bowles, the life of Tho-

mas Ken.
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frirten ibre eigenen ii3ifd.>ofc miD leuiteu bom |)ratergrunbe auö bie

fd^roffere gartet be3 ftaatöfircfylicfycn ßleruö. Sic ber 5Eon>ömu8 turefo

biefe Sonberftettung feiner aufjerften (Slügelmönner beeinflußt würbe,

fo übten and) tue el;emal3 fo bertraulid)en Schiebungen Jtirifdt)efl bett

SStytgä mit ben proteftanti|d)eu ©iffenterö eine beuttietye Oiadmurfung.

SÖeinalje mit bem poliiiföen ^ßarteigegenfalje begann ftd> bie fird?ltd>c

^artetftettung alö (;od)= unb uicberfird>lid)e $u beefen. SDetn bulbfauten

Söntg gegenüber podtte bie r/od)tird)lid>c »liduung jetjt auf baä 3lufcf;cn

unb bie Söeredjttgung ber geiftlid>en (Sonbocationen, fie befebbete bie

proteftantifdt)en SDiffenterS unb tobte noefy heftiger gegen bie bifdu^f

lidjen Vertreter einer bcrfölmlid)eren ^rarte.1
) £)ie ^itcterftvd>c, wetd>e

ebne Sßebenfen inand)e ©rMe beS altertl;nnilid)cu 9iitucilö preisgegeben

bätte unb fiel; nid)t nur ju auögebcfmtcr SDulbung, fonbern and) ju

freierer ^otfc^ung> bor allem aber ju ben püfttifdjen (^runbfäueu bev

SReoolution befannte, toat bie Äirdje ber SB^igö. Von eigentfidj tfyeo*

(ogti'cber (iontroberfe toar faum bie Siebe: unt ttvd>lid>e unb politiidv

SBerfaffungSfragen ober aud) um ^erfönltd>c 3ntereffeu brebte fid> ber

Streit, !DaS religiöfe Beben innerhalb ber Strebe tag $u Ausgang reo

fieb^elmten 3a(;rf;unbertö fd;ou tief barnieber unb bie Otieberfird)lid>en

warfen ben „£wd>fliegern" eine anrüdnge Vertrautheit mit bem Soeinia-

nismuö, mit IpobbcS unb «Spinoza bor, toä^enb fie U;rcrfeit3, um ber

atlHnftifdien
s}>ropaganba in il;ren Dfceityen ju begegnen, bie freibenferi

feben Vetren bom ißefcu ber natürlichen Religion begünftigteu.

hieben einander, nadWarlieb in beufetben Sprengein gefeilt, beweg-

ten fieb bama& wie l;eute olmc offizielle Trennung bie beiben -Kict^

tnugen ber ©taatäftrdje unb weil bon ber Ausübung beS Eönigüdjen

unb minifteriellen 'ißatronatSredjtcä bie Sefefcung ber 3Mfcbef3ftül;lc nur

bie xHwötfyeilung bicler anderen ^ßfrünben abfing, weil alfo baö Gepräge

be3 tirdUicben SefcnS jum großen Il;eile bnrd) bie gerabe berrfdumbe

^artewerwaltuug be$ Staates bedingt warb, fo befebbeteu bie abmet

dxmteit politifcbeu Ordnungen fid) um fo fdwnnngslofer unb nachhaltiger.

3n ben firdUidHMi fragen glänzten bie Xorietf als parlamentarifcbe

2acbioalter ber Vanbgeiftliditeit, auf mirt^fcbafttidiem Gebiete vertrat ber

£orty8mu8 baS 3ntereffe jener lanbfäffigen ©runbbefifcer bon mittlerem

mit Reinerem SBermögenSftanbe, bie ibre (Sinrunfte bamalö noeb jum

Ibeile in Naturalien belogen mit feiten über pfftge Kapitalien ooit

M The high flyers and the low flyers 1699; Hiekes, two treatises; Com-

plete history of the convocation, 1730.
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größerem Umfange betfügtett 3n ben Diesen ber Sfö^t^s loarcn ric

bol;en Seftfcmäcfyttgen 21belsfamilien ja^ltct^et vertreten, ilmen jur Seite

bie großen gtnan$etren ber Jpanbetsftabte unb oiele neue Seute, bereit

aufftrebenbem ©&tgei$e ficf> feefe SBageluft jugefeßte. Scbon in frühe-

ren 3eiÄctnften ttkrten bie Vorfahren ber je^igen STottcS für eine mög*

lidjft fparfame Staatsftnanjocrtoattung in Sdjranfen getreten, fie Ratten

bas ©emeintoefen ber 9?epubtif um feiner ungeheueren Steuertaft loillen

oerfluebt, fie Ritten ber Verfdwcnbung £arls IL gefteuert, fie oerbamm*

ten feit ber Devolution bie foftfpielige ilriegspolitif bes Äönigtlmms;

ein neuerbings in 2tufnatmtc gefommenes Softem von Staatsanleihen,

beren fyofyer 3insfu£ ^ ßct^itat anlodte unb ben §ppotbefensins in

bie §c(;e trieb, fyatte im Parlamente fdnoere Stampfe mit ber ©egner-

fcfyaft ber £ories $u befielen. Mittels ber (Mbgcfcfyäfte be$ Staates

legten bagegen gerabc bamals biete 2£b,igfami(ien ben ©runb $u gxofc

artigem Vermögen unb im (befolge ber »ernennten 2Bl)igariftofratie ta»

men sa(;treid}e Unternehmer empor, meiere ib,r flüffiges Kapital in

ißanfactien unb Staatsfcfmlbfcbeinen oerboppclten; fie reiften fieb an

bie Seite bes ritterbürtigen 21bcts unb fo lange ber (Erebit ber SdKuy

fammer nid)t rcanfte, tonnten fie jebc (är^öb^ung ber Steuerfä^e mit

l'eicbtigfeit oerioinben: jebe neueröffnete &riegsauleil)e bot ergiebige 2(us*

fid)ten ju oortl^ill;aftefter Veranlagung ber legten ®ett)innc. 9hcbt nur

aus perföntid)er ^einbfebaft unb öiferfudjt, triebt allein als §oüV unr

}tieberfird)e, fonbern ebenfalls als Öanb* unb ©clbintcreffe befämpfte

fid) besfyalb ber torpftifd?e unb tof;igiftifd)e Staatsgebanfe.

So ftanben fid) alfo bie Parteien toäl;rcnb ber Regierung 2Bit*

l)elms III. in Parlament unb Äirdie, in ber treffe unb auf bem öf-

fentlichen üBßarfte gegenüber. Sie verfolgten fid) unter bem Tanten

ton 3afobiten unb revolutionären Umftur5männern, loäbrenb man auf

biefer unb jener Seite bod) bie SDeKaratüm ber Dcd)te als ein ebenfo

nnoeräußerlid^es Ü3efit|tl;um tote bie Sftagna Sparta betrachtete.

§orfd)t mau über bie loertfelnbcn 2)icl;rl;citen bes Unterl;aufes

binaus nad) ber politifeben unb fird;licben Stimmung bes engftfdjen

Voltes unb nad) bem 9xüdl;alte beider großen Parteien bei ber Nation,

fo toirb man fcincsioegs bie V>l)igs als bie eigentlid;c Voltspartei be-

jeidmen bürfen. 3ene reichten un^ oornel;mften Familien bes SanbeS,

meldte an ü)rcr Spi^e ragten unb in il;rcn ehrgeizigen Grnttoürfen jebon

längft bie alte £tfonard)ie ju (fünften einer otigardüfcb bcl)cvricbteii

9xepublif 31t 0>)rabe getragen Initten, ftanben ten SKaffen bes englii'cben

Volles fern. £>en lotngtftti'chen (vranben bes Cbevbauics gefeöte« fid\

Sloorbtn, curo)).©c)(i)id)tc imlS.3al)tt). Olbt^. 1.23b. 5
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t?cm untern Slerttö gemieben, bie 35if($öfe iiiobcrfird^lici^ov Oiidmmg imi>

einige glönjenbe So>fe, ireldv im (Getümmel be§ t>oIttifc^en Kampfes

al§ töebnet im Parlament ober an ber SÖarre emporgefommen waren;

mehrere berfelBen Ratten bie 2w$&eidjnung ber fy'&m baren getragen.

3(efmüd> lagen bie SSer^ältniffe im Unterlaufe, frier faß ein bietet

2dnrarm oon ©ötynen unb SBettpanbten ber großen äöB$glorb$, l)icv

oerfudjten fid; a(3 ©d&ü$inge ber Ijodjabligen äJMjigfamitien aufftrebenbe

laleute, f;icr ftanben cnblid) bie Vertreter ber größeren Starte auf ber

Seite bor 833$ig§. £>er Bdjigtfttfdjen Partei fam if>ve awoa.ebebnte

(v>ruub()etrfd>uft unb if;r föiffigeö Kapital bot ber Sßeeinfwffunfl ber

UnterljauStoatylen 5« ftatten mtb anfror ber fpefulirenben ginanjlDett

unb bem nonconformiftifd)cn ^reteftantiSmuS in Grnglanb fiel ber im*

ruhige I)aitptftäbttfd>c Sßöbel beinahe bur$gängig bem w(n\-uftifd>en f artet

banner ju.
v
3iid)t geringen inn-fdutb tetftete ben ?ö#igö i§r frei$eit*

bra$lenbe$ ^attetyrogramm, obgleid) baffelbe bie oligardjifd^en SBeftre*

bjmgen ber giüfrer nur mit fdiönrebnerifdum ftaatSpfytfofopbifcbeu

Sdjlagfäfcen verbrämte unb als fc$ä$&arfteti ©ut eerwcrtbeteu fie |ene

größere SRütyrigfeit be$ ®eifteS, wckbe oortoärtS brtn^enben Parteien in

Staat unb «irrte getoötynlidj in bebeutenberem SOßaße m eignen pflegt

3lber alles bieä entfleibete bie äö^tgS nid>t beö G^arafterS ber

r>ar(amentarifd)eu Soterie, wäfyrenb bie große ^lebvbeit ber gtaff^aft*

lieben (>Vntrt;, ber greifaffen, ^aebter unb bjnnenftäbtifdjen Sürger*

fdmfteu \u\^ ber allem bie einflufn'eiebe niedere ®ei[tti#fett Inmter ber

Partei be$ anglifanifdjen Parlamentarismus ftanb. (£3 mar [ebeSmal

entireber eine Unc\efdncflirtfeit ober beeb ein SSerfefyen ber lericS ge*

toefen, wenn feit beut Ausgange ber großen -Kebeüicn bie 2Bljig8 örieber

im parlamentarifcben äöa^lfampfe gefiegt. @ntü>eber batten bie ZerieS^

iljrer ^arteileibenfdmft bie gügel ^u ÖW«fl fließen taffen unb burd)

eigene Scbulb ftd> bie Gabler entfremdet, ober fie batten felbft rie

©ranbfadet oppofitionetlen ©eifteS in bie äftaffen gefc§leubert unb wb>

giftifdje Ipülfe im Kampfe gegen ben [Despotismus angerufen: in folgen

aufgeregteren Sagen aber batte bann naturgemäß bie tübnere unb ent*

fcfylöffenere DppofitionSpartet aud) bie reichten unb beften Erträge ein-

geerntet. Sie übertoälttgenb aber in fturmfreteren Reiten bie IVebrbeit

beS englifd^en SJolfeS nert) lauter ber altconferoatioen S$erfaffung8£artei

ftanb, babon (>atte bie rettungStofe Cbumadu ber SötyigS ben Anfängen

SalobS II. gegenüber ein fdjlagenbeS 3c«gniß abgelegt unb d^cn baffelbe

erwies bie ftattlid)e tort;ftifrte lU'ebrbeit, toeldje bie erfte Oieunm^l nad§

bem ^liDöirüfer Arieben im englifd^en Unterlaufe rerfammeite.
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Trcs (einer ®etoal%rrfelften, Uimräfäungen unb ^arteifämbfe

(atre baö 17. Satyrfyunbert bte ©rünbtagen ju ber irirtbid\iftlid)en unb

r^Iitiüben dfröfce befi mobenten ßhiglanb gefeftet. ÜÖHpd) ifi cß, bie

Steigerung, toefd&e ©eb&lferung, SRationalberntögen, 9?ente unb tanb-

unnbKbaftlttfe ober inbuftrielle ^rebuftien träbjenb be3 17. 3af)rf/un*

be*t$ erfahren batten, in 3^ffcrn auöbrücfen ju reellen, benn mit ber

Oieücluticn beut 3a^re 1688 beftnben unr uns erft ben Sfotfängen einer

engftf<$en ©tottftil gegenüber. SDte SBegrünber tiefer neuen SBtffen*

fdjaft bezeichneten i()re Unteriudntngen nidrt unwtreffenb aiß botitif($e

Stritljmetif.
1
) 3?id)t etttxt auß liibilftanbSregiftern, fonbettt auß ben (Sr-

träfen an @runb* unb Kbbffteuer beregneten fie bie 3a$ unb ba3

Sad^tbum ber SSebötferung, fotoie ben Umfang unb bte Rentabilität

bcS unbetreglicr)en <£igent§unt& 2DZit ben mutljHnäajjft^en 3(nfdilägen

fcet ivimm-ben ^röbuftibn bergfidjen fie ben iöertfy ber au& unb ein*

getyenben ®fiter; bermerffen bie (Erträge bon öinfub^öilen unb Slcctfe

unb auß ber 3ufamntenfteü'ung foldjer Bifferu Ö0JT jiveifelfyaftcr 9üdj=

ttgfeit fcfyloffen fie auf £öbe, ÜÖfetyrung unb -äftinberung bec betoegftcfyen

ßabitatö

3u Ausgang be$ 17. oabrbunberr» beregnete man bie SBolfösafyt
2
)

ren Gfrtglanb unb SaleS nad) ben StuStbeifungen einer testen, im Satyre

1690 auSgefcbriibenen peerbftcuer auf ungefähr 8 -OtiÜicnen (Stntobljmer.

SBfam ging babei xon ber SBerauSfe^ung auS, ba£ jebel ber in Qzngtanb

unb SaleS gejagten 1,391,215 ^äufer k&ß Snfaffert beherberge.

©ätyrenb eine ißereebnung @regcrt) SingS bom 3af/re 1696 Gnglanb

unb y&aUß nur eine 33ebi>Iferung bon 5 1
/« SJMötonen jutoetfen ircllte,

roirb man mit bem befonneneu £>abenant unb bem ftatiftifdum 3al;r-

bud) Gtyamberlarme^ fieb ircf;t ef;er an eine mittlere ©djätymg ju un-

gefähr fieben 9ftiüionen (Simrcfmcm galten bürfen. ^lod) unftd>crer

idnuanfte bie 2cbäi*ung, toenn man bie borau8fetjung$bbtten Stnfcfytäge

audi auf Urlaub unb edicttlanb amranbte unb yu einer (Simvobner-

ysfcfi. ben nabc 11 Millionen aiß ©efainmtbebbl|erung ber brei Zeitig

3
) 3ffcfc^er, jur ©cfdjidjte ber engüfcf?cii Sölf8röirtc;f(r}afi8leljre.

2
) Chamberlayne, Angliae notitia. 3d) bemühte bie 2luggabcn bei 3

1698,1700,1702 unb bie nadj bev Union mit ©djettlaub anter bem Xitel Magna''

Britanniae notitia evfdnenenc StuSgaBe t>om Safyre 1708. Petty, political arith-

metic 1691; Davenant, Works 5 Voll. StaSgafce t-om 3a$re 1771. gut ben

gangen 2tbjdmitt finb mit bie nidit weiter im ©ingetnen citirten eingaben ©aioenantä

ton grB^tem SBert^e geroefen. Guy Miege, l'etat präsent de la Grande Bre-

tagne 1708.
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reicbc gelangtet) -iRadj äl)nüd>cn Sdüfeungcn ftnben wir in ben am

mtnbeften nnüfürlidum §Beranf<$lagungen bte glct^cittgc iöcoölferung

5raufreid>3 mit 13 6t8 15 OÄiütencn angegeben. Tic lSimr-o()ner;abi

ber betten bebeutenberen sßrootnjen ber ntetevlanrifd^en Union: §ol*

lanbS imb SöeftfrteSlanbS Ijattc be SEBttt fdjon im 3af;re 1669 §u

2,4000,000 (iimoobnern beredmet: eine jetenfaüö übertreibeube unb

oon ber heutigen ©eööfletungSftattftü geratete ©eranfdjlagintg, beten

3rrtbum fd>eu bon jettgenöffifdjen 2dn-

iftftellern erfannt imb Wn ©a*

oenant tabin oerbeffert toarb, ba| fämmtlick ^robtnjen ber Union

ungefaßt 2/200,000 iäftenfdjen ernäbren möcfotcn.

2luf ein 3el;ntcl ungefähr ber Ü&efammtbeoclfcrung bon Gmglattb

imb SBaleS, im Sabre 1687 fdjon auf 696,000 öintr-olmer, leeUte in

111,215 Käufern lebten, oeranf$lagte man bte Grimoofynerjafyf Bonbons,

gegenüber einer Sebölferung ber @tabt $ariS bon 488,000 @eeten. Stber

aud) bte Söeredmung ber Snfaffen SonbonS grünbete fieß niebt ettoa auf

3ä$fong ber (shnr-olmer [elbft: man muftiblteirte bte breiunbjtoanjtgtaufenb

bur<$<$mttlidjen Sterbefälle [ebeS 3al;re3 mit ber gabl „breifctg", ber

mntlnnafHidHMt Ziffer be8 biirdmimittlidKm 8eben8alter& SDaä 8Btt$ft$um

ber £>atibtftabt blatte fehon me(;rfad) bte bolittfäe ©orge ber ftttarff^en

Röntge unb baS iinrtty'cbaftück iVbeiifen ber bolitifdjen ?lritbmetifer in

;Hnfbrud) genommen* Neubauten toaren gelegentltd) unterlaßt unb 2£a*

rimalfäbe für bic eimoobiter^abl jebeS y>anfeö aufgetrieben roorben;

allen (Sinfdjränhmgen mm Zxq% nuu-bs bte SBebölferung ber §anbt*

ftabt bon Satyr 31t Satyr, ©erabe bte Gsbodtye btf fran|öfif(^en Krieges,

roclcbe bem Sturze 3afobö II. folgte, liefe mebrere neue ©töbtttyetle

im 3^orboften fou>ol>l uue im Seften bis alten ßonbonS emfcorbtütyen.

Ter branrenbnrcufrte i>Vridnerftatter fetyrieb bte rafebe Slufnatymc ber

.v-aiiVtftabt ben Sßtrfungen beS Kriege« [elbft m: berfelbe natym §am>

toer! nur 3nbuftrte bteljettjg in 9lnffcm(ty unb berfdjaffte im SÄtttel*

Vuufte be§ 9ieicbes allen tätigen Rauben einen raffen uni: beben SBer*

bienft. SSen einem Satyrjetynb mm anbern aber fanb man feit ber äßitte

beS IT. SatyrtyunbertS niebt nur bte Vanbftäbte gnglanbS, fonbem aiut

bie übrigen Seehäfen [tctytüctyer oeröben. 3u 2fe$gang be8 3abrbnn

bertS Uefj fieb nidn länger itoetfeln, baß bie $aubtftabt baS Zentrum

beä totrttyfdpaftltctyen nne beS boiitifeben Öebenö gemorben fei. 9todty*

loeiSbar bvadue Vonton ein Se^tel ber gefatttmten Vanbtare auf mit

') 3n tiefem gälte toüvbeti imd) $etty 8 «Wittum«! auf Snafonb, 1,100,000

eiinwotjncv auf 3tlanb, bet Üieft auf ^d;ottlanb fommon. Petty, political ana-

t imy oi [reland.
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man urteilte, ba§ eine billige Sdjä^ung fogar bie Jpalfte be8 gefaBän*

tcn SßettageS, lucidum man tcn tiefer Steuer erhielte, ber £)auptftabt

auffegen bü^fe. äftinbeftenS stoet ®rittl)eile be$ gefammten engttfdjen

£\iavoorratl)e3 an ®olb unb Silber, feilen bei ber großen 3Rü«jmn*

prügung ju (Snbc bc3 3afyrtyunbcrt$ auS beu Waffen ber f)auptftäbtiicbcn

©ebölfetung gefloffen fein. £ie burd)fcbnittlid)e grud)i&a*feit einer

(5be in ben @raffd)aften ftfyäfcte man bamalS auf 4,50 Ätnbcr, u\if^

renb in ^etge gefteigerter Un^udjt unb wie man behauptete, unter Öin=

unrfuug be8 SteinfefylcnbampfeS fid? baS Grrgcbmjj in ber Jpauptftatt

Qtwaß ungünftiger ftellte unb burd)fd>nittlid; faum 4,io Äinbcr ieglidur

<5f)e entfpreffen.

Wxt befeuberer Vorliebe pflegten bie Statiftifer jener £eit fieb in

i*cranidnagungen bes v?urtieualeermögen3 unb beS ÜiationaleinfenimenS

ju ergeben, fei e$ um mit ©enügttjuung ein fietigeS 3Bad)3tf)um be3

OictduTjumS pt eer
5
eid;men, fei t& um i?erg(eid;e mit beu JpülfSmitteln

anberer Staaten anstellen. 2lud) liebte man beu ^rojentfat^ ju W
redmen, ireldum majt &en ber ©efammtrente beS einen unb anbevn

l'anbeS jäfyrlid) für effentlidie 3toe<fe bernwnbte. SBei ben (Sfgebntffen

ield^er 33eranfd)lagungen nutzte totttfürHäjen 3$otäu$fe^ungen ein ned>

weiterer Spielraum gclaffen werben, als bteS feben bei ber SÖebBtfe*

rungSftatiftif b*r galt toar. Unö mögen feld?e Sd)ä£ungen nur aly

ein geugnife gelten, bafj einfid;tige £öpfe bie fcrtfd)reitenbe wirtlifduaft*

liebe (Sutwitfelung bei Staates im ®rofen unb ©anjen jutveffenb wür*

bigten.
v
D?ad)trücflid)ft finben nur übrigens febou angefebenere Sdmft*

ftetlcr (SngfanbS in biefer (Jped^e auf genaue ßä^fang ber 33eö5ttetung

unb auf fergfältige 5iad)Weifc über ben ©eftanb be3 ^tationalfevmL^gcnö

unb feine jäi;rlid)e ^erynfuug bringen: mittels felckv Unterjudjungen

wellten fie beut practijd)en StaatSmanne eine Ginfid)t in bie 8etfhtrig&=

fäl;igfeit beS eigenen &mbe3 oetnittteln. Stuf dfaünb feiger fteuntniffe

unb £>ergleid)e feilte bie Regierung bie auswärtige ^clitif auf frtcb*

lieben ober frtegertfd^en Halmen teufen.

TaS gefammte 9iatienaleermögen ßnglanbS in ®tunb unb 23e*

ben, Käufern, Sdnffen, ©evätf;fd;aften unb 43eftl^uertl;eu aller Strt

glaubte man 511 Ausgang beS 17. 3al)rfninbert3 auf bie Summe tum

600 Millionen ^funb Sterling eeranfd^lagen &u bürfen. £aö beweg*

Iid>e ©gentium: ßbelmetatle, Suwclen, il>iel;ftaub u. f.
to. feilte fieb

feit bem anfange beS 3at;rfumbert3 een 25 üRttttonen &u einem SBert^e

ton 88 9)Wlienen gefteigert t;abcn. £cu 3S?crtf; beS bebaubaren Meters

in ßnglanb unb SaleS fd;ä^te man auf 252 3)citlienen $fanb Stcr
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fing, ben gefammten ©aarborrat^ (SnglanbS an Qrbelmetaüen aber auf

11,600,000 vfimb Sterling. ©et bor 9#ünjreform be$ 3abros 1G9T

uarou bis jutn 14. xHu^itft 8,400,000 $funb Sterling Stlbermünjcu

abgeliefert toorben unb baö nicht abgelieferte Silber beranfc$agte man

ju ungefähr 600,000 $funb Sterling. SDttt minbeftenS 20 SÄiUtenen

ffunb (Sterling $tobot$efen toäre ber englifcfye ©oben belaftet getoefcn

unb junt ©eginne be$ l s . oai;rlmnbort3 gärten in ©anfetoten, Sße^feln

unb Srebitbabieren berfdljiebener Slrt ungefähr 15 ÜJiiflwnen $fb. Ster*

(ing circulirt.

Sinera jährlict>cn Sttationalciufomraen granfreidjä öoh 81 bi$ S4

äßiftionen «ßfunb Sterling, ^oöanbö bon IT bis 18 äftiüionen 303011

über toarb ba3 gefamrate jKatienateinfornmen Gmglanbö auä ©eben nnt

^äuferrente, auö mbuftrieüen nnb merlantilen Unternehmungen aller

Slrt erhielt, <\u\ 43 bis 44 SWiliioncn beranfßlagt. Wu ©emtgt^uung

aber ermähnte man, baß ber Staatsanwalt in Griebenfetten nur ein

3tt>anjigftel nnb tbä^renb beö boicbuvrltcbou (EoaIitionörriege8 bw$ utebt

mefyr als ein xHctucl beö Oiaricnaleinfpmmenö berbraucfyt baeo. ÜDton

braute mit biefer niebrigen Biffer, ö*H in tfvaufroieb and) nadj Dem

trieben reit 9fyäörijf bor [echote Pfennig rem Staate bedungen

toarb nnb ftaunenb bliefte man auf i>Uanb, too bor lobte $rieg fogar

33 1

:

. frojent be3 eingefaßten SDcattonateinfommenS für öffentliche

3tt)ecte boaufpruebt batto. Unbegreiflich toie man bei biefer ©ereety

nung überfein fonnte, bajj im Untorjduob bon bem franjöfifcfyen ©e*

amten* nnb triegöftaat, in (Snglanb nur bor $oftalt, ein geringfügiger

Iboü bor Staatäcertoaltung unb bor OtecfytSbftege nnb in Unebenheiten

nur eine niebrige 3tf[or ftetyenbcr ülßannfcfyaft auö öffentlichen Mitteln

erhalten warb; bie größeren Soften bor bürgerlichen SSertoaltung tmb

bor ©ericbtSbflege, bor «ßolijei nnb beS SOftÜtgiDefend lagen afö Cibron

bienfte ben befifcenben Stoffen ov unb neben ben StaatSfteuern tourben

große Summen für Strmenbflege, ©efänguijwefen, Strafen* unb ©rüden«

bau unb für bürgerliche räig bon ®raffd)aften nur Stäbten aufgebraßt.

£)ie beben ©elaftungen 8franfrei$$ unb ^ottanbö rübrton jnbem junt

größeren Zivile nidjt einmal au$ ben laufenben ©ebürfntffen be$

Staajö^auö^alteö, [onbern auö ben ©erjinfungen älterer StaatSfcfyulben

bor nnb bon ben brücfenben Sirfungen biefer ©ürbe baue Gmglanb

bisher fanm bon SSorfdjmacf getoonnen.

3um 3abro 1688 bermertten Äingfi Tabellen ba8 birrßfönittticfc

3a$re8einfommen eineö foeltlißen Rorbö ju 3200 $funb Sterling

eines ©aronetö 511 880 <ßfunb «Sterling, eines ©entleman ]u 28ß $funto
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(Sterling, einer gftetfaffenfäflmlie beftcr Cualität $u 91 ^funt Ster-

ling, einer ftättiidum Arbeiterfamilie Don brei unb einer falben $erfon

3U 15 ffnnt Sterling, bie lautlichen £agelöl;ncrfamilien unb bie 21t*

inen, weidv Unterftümmg empfinden, beturften als nietrigften 2ak ber

(i-rnährung pro Hopf 2 ?funb 5 @$Ufi»8 im 3afyre. gür ben englü

frten äfoarofen roaren ju Anfang beö 18. Csa^uuterts monatlich

l
1

, $funb Sterling an Befoltung Unb 19 Shilling für ^'ebensnutte:

ausgeworfen, 1 ber engtifdje ganbfefoat bejog einen täglichen Sole oon

8 fence, ber frair,efi[d>e bagegen nur 3 ^ence täglicher t'itynung. doppelt

unb beinahe bretfac^ bo* redmete mau im 43erf;ältniB §lt ben franjo*

fifdScn Arbeitslöhnen bie cn.qiifd^H.
2
) Bwifcfycn einem falben unb gan-

zen Shilling fdnpanftc ju Ausgang tes 17. 3af;rf;unterts ber -tagelolm

tes Vantarbciters, tagegeu turfte ber ftättifchc gabrifarbeiter fdjon ben

täglichen Vcbn oen einem Shilling unb barüber als tur*fduiittlidum

2at5 beanfprueben. 5)tedmen nur im aUgemcinen ben damaligen i^crtD

bes ©eltes im SBcr&ältnijj 311 bem heutigen wie jtoei ju brei, reit ba*

ntatigcu ^reis tes Charters Seijen ju 25 bis 48 Shilling gegen*

über ben blutigen Sdnoaufungcn oon 40 bis 80 Shilling, ben tama*

ligen
v£reis oon ®crätty|c&aftcn unb Hleitung um ein geringes ljo§er

als tm jefcigen, reit ^reis ber tfleifcbwaaren aber faum ein ©rittfctl

bes gegenwärtigen, [p ergiebt fid) im 4krgleid)c mit bem gegenwärtigen

3uftanb feineswegs eine ungünftige Sage bes Arbeiterftanbes. Aller*

bings mag es angefid)ts biefer 3$erf;ältniffe Bcfrembcn erregen unb

febon früheren Beobachtern ift tiefe Beredmung aufgefallen, baß @re*

gern Hing 1,330,000 s^crfcnen in £uglanb unb SBalcs als Unter-

ftü£ungsbctürftige ocr
5
eidmct. üöian barf l;ier nid?t überfein, baß

unter tericlben ittubrif mit Bettlern unb toten bie großen Summen

ber lautlichen Jagelolmcv mfammengefaßt wart: bie gefammte klaffe

alfo, welche feine (irfparniffe jurüdlegcn tonnte unb testyalb tro^ ityrer

protuftioen Arbeit nidus $ur älce^rung bes ÜUatienaloermögens beitra

gen foUte. £ie Armenfteucr felbft fdnoanfte in ßsitglanb m Ausgang

bes 17. unb ju Anfang bes 18. ^rfmurerts jtorifc&en 800,000 unb 900,000

Vfunt Sterling jährlich.

Man f$ä$te bie Austestung oou^nglaut mit Teiles $u39,9uO,UOO

Nieder, baoon oerjeidmete man nur 9 ÜJiillioncn als ^jlugtanb, 12 Üüciflio*

neu aber als SBiefe unb Selbe, auf 6 Millionen Sieder ungefähr m*

x
) The debts of the nation stated and considered in four papera 1712.

<5!>evmuttUid? von Stöbert SiVJrole.)

'-) Theodore Jauson, general maxims in trade 1713.
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anfragte man bie tilgbaren Werften unb $arfanfogftt; nadj tiefer

2><$äfcimg toürben f id> immerhin frfwi 27 üJßiflionwi Ueäet nutzbaren

Vanbes gegen nabe 13 SDiiUiciten Werfer [muffigen AÖobenS cber un-

bettalbeten iöerg* unb ipaibelanbeS ergeben. 3m 3al)re 1688 fyätte bie

diente be8 nutzbaren 8anbeö 14 SDJilltenen *ßfunb Sterling abgeworfen,

waö bei ber bantaßgen Stauung beö nrbciren 23eben3 ju ungefäbr

252 9)?illionen (3a^ita(tucrt6 einen Ertrag J>on naf;e jeebö ^rojent ge-

währen toürbe. Vccfe beredntete übrigens Die jä(n1id>e i^obenrente niebr

fytyex afö 12 SDWttumen $fmtb Sterling nnb einen nod> niebrigeren

Ertrag, niebt mef;r alö 7\.2 Millionen ^fnnb Sterling oer^eidmete

(S^ambertatyne'S ^anbbnd) junt 3a£re 1708 abS geiammte in Snglanb

nnb SöaleS erhielte Vanbrente. Xim-bgängig f;örte man \\\ lätfgang

beä 17. nnb ju Anfang beö 18. 3al)rl)unbertS bie Älage, baß bie

^runbrente im Sinfen begriffen fei. 3m 3al)re 1600 b;atte ber jtoölf

faefie ißetrag ber 3af;rcörcnte als *ßteü8 beo ®tunb nnb ©obenä ge*

gölten, u\il)renb man $u Snbe beS oabrbunDertü ben acbr,elmfadieu

betrag ber Stellte als rurdntfmittSpretö annahm. 43ei biefen unD

äijmlicben SertfyoergleidKm nürb man md)t jßt oergeffen f;aben, bafj Die

bebeutenbe (Snttoert()ung be$ ©ctbc§, ba$ Steigen ber Lebensmittel nnb

bie »pebung beö ^adn^infeS, für, baf; jene große v
]3ivieserniebrigung ber

Sbelmetalle, toeWje auf bem §eftfojü?e bimbgängig fd)on mit bem 2tu&

gang beö 16. 3af;r()unberts einen einfnoeiligen 2(bfd)tuf3 gefunben, in

Snglanb nod) in bie erften Csaln^elmbe be$ 17. 3ab
/
rbunbertö l;ineiu=

gennrft ^atte; 1
) rafeber unb bemertbarer als bieder blatte biefer Um*

fctytoimg fid) in ben legten 3af;ren lilifabetl;3 unb wäfyrenb ber Ouv

gierung Äöuig 3afob3 I. boßjogen.

Den gefammten Ertrag (Sngtanbö an (Serealien fd)ä$e man ba*

mal3 in mittleren 3al)rcn auf 90 Millionen SSuföefö |U einem SBettije

t^on ct\mß mel)r als 10 1
.- ÜÄtßiottcn

v
]>funb Sterling, unb ben an

fe&nltdum inebftanb, lueldjer 1

8

1

2 ÜJiillioncn Stüd Oiinboieb, Sd>afe

unb Sd)n>einc umfaßt ()a[\
sn feil, oeraufd^lagte mau ju bem fc(;r nie

brigen Sertbjai^e tum 15 Millionen ^fuub Sterling. SSet biefer 23c*

redmung fet?tc man ben
<

£)VLxä)\d)nitt$pxe\$ eines Qatipttö üiinboiel; ya

2 ^funb Sterling, ben Xurd>fcfuuttcpvct^ eütcÖ SdjafeS aber nid^t

{;öf)er als 7 Shilling, (gnglanb toar bomoXö \o gliirflid\ trot? feiner

auögeber;uten inetv^mtt in jebem guten Crvntejat;r eine ^ei^enntenge yi

erzeugen, toct(^c Den l)ehnifd>en Senium überftieg. Ter pteuftfd^e

n
) Fleetwood, Chrouicon preciosum 1745 (2. Edit.).
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föefibent SSonet fd>vieC> tiefet @rge&nifj tt;eitimfe bem ccorpirtcn £cr=

rain ber fowbauenben ©raffcfyaften $u: fotoö$ naffe nue trodene 3af;ve

entgingen baburdj einer allgemeinen SOii^evntc; ]ü nidu geringem Streite

feilte inbeffen bie f;5^ev entuudelte englifaV ganbö>trt$f<$aft tiefen gün*

fügen GrrfcCg als eigenes Verbieuft in Slnfprud) neunten bürfen. goß«

nid)t gerabe eine allgemeine Mißernte baS britifd>e (Silanb IpeimgefttdJi

^atte unb fd;on bei bem fe§r l;of;en Seisenpreife bjjn 48 ©I;. baS Cuarter

afctoättS H$$ßt bte Regierung eine Prämie bon 5 &>% anf jebeS aus*

geführte Cuartev. Tcad; folgen fcein Staate gejäteten Prämien 6e*

redmet, mag bie burd)fdmittlid)e 3at;reöau§fu()r an (betreibe fid) bamats

jum minbeften auf 800,000 CuarterS belaufen f)aben. Oiid)t mit Un-

recht burften bie ©egner ber SfaSfuljrprämicn ge&enb machen, baß man
in guten 3at)ren baS forn jur ^ena<^eitigung beS StaatSfdjafceS

ausführe, um baffelbc in 3af;ren geringeren (Ertrages ju beeren ^rei=

fen utrüdjufaufen: bie reiben @runb()erren, r)tcß cS, befretiren fid) öara

Parlamente aus fd>änbltd)e (Senmtne yt, fie bereitem fid;' auf Soften

ber mittleren unb niebereit klaffen nnb fduralen jebe Oiinan$olitif beS

Staates an, meldje il;nen niebt unmittelbar bie Saferen füllt.

£>ie anbere große gunbgrufce fteigenben $ieid;t(;umS für tänblitfe

£>cfi£er mar febon feit mand;em 3al;rb,unbert bie Soffenptobuftion. 1
)

3m Mittelalter tyatte biefelbe ben eigentlichen ^eidUfmm SngtaubS aus*

gemacht unb auf ben engtifcfyen Warften beS Mittelalters tottt lebiglid)

t>om 3£ottent;anbel unb oon SBottenprcifen bie ^Rebe getoefen. Sd)on

bie ©efetjgebung ber ^tantagenetö l;atte bie Verarbeitung, ben Verbraud)

unb bte 2(uSful)r ber Solle geregelt: ©ebote unb Verbote natürlid)

auSfcblicfjftd) ju ©unften ber tanbuurtl)|cbaft(id)en Ißrobu^cntcn. Oied>

immer mußten bie •Tobten traft gefei^tieber Seifung in seltenen ®e*

toänberu jnr (Srbe beftattet merben. £>en cnglifdxm Solt$üd)tern ut

l'iebc ivar niebt nur bie irifd)e Sotten^robuftion ttnterbrüdt, fenberu

fogar bie 2lu3fuf;r ton irifdjem Seinen gehemmt derben: 3rtanb3 Vein

u>anb burfte englifd)er Seile feine ßoncurrcn$ bereiten. 3(uS bemfelben

©vunbe führten bie Sfatoältc beS tünbtieben 3ntereffeS l;eftige unb 6e*

lmvrlid)c kämpfe gegen bie jüngft in Slufnafmte gefommene tranSatlan*

tifebe ißaumtpolie. Siebert;elt boten fie bie £mlfe ber ©efefcgefcung

auf, um bie (Sinfubr unb baS Tragen bauimooltener Seu8e 5U verbieten.

Seit bem 14. 3al;rf;uubcrt l;atte Grnglanb bclgifcbc unb bollaubtu-be

J
) Smith, Chrouicon rusticum commerciale or Mcmoirs ot' Wool 175C>

(2. Edit.).
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SBeber \ux §Berbefferung bei* englifdj>en SeUcnfabvifation ^erbetgejogen

nur unerraübftdj toar man bebadjt geblieben, reit allen ^ortfdjritteri be$

ifeftlanbö Keuutnif; yt nehmen. SSöic nadjbrücffidj Kitte 2ir SBftlter

^uiieigb, ber Seltgenoffe Slifabet$8, gegen bie 8lu§futyt englif<$er föofc

todtte nad> ben -Kiebertctttben geeifert:
1
) taf? bte £>oÜanbcr fiel) mit ber

^Bearbeitung britifdvr Solle bereitem Dürften, blieb für nad^ciifcttbc

(ingläuber ein ©teilt be$ Stnftof?e& äftaffentyaft loar bte gtugf<J>riften«

literatttr, belebe boö 10. unb 17. 3abrt>nuten über bie 5»«rmä|tgere

unb einträglichere Regelung be8 Sollen^anbelö m Jage geförtJcrt Kitte.

3m 3al;rc 1690 beregnete man ben is3ertb cor jäKrlicb in Snglanb

probierten rof;en Söoße auf 2 SÖcHflionen 9ßfb. 2t., verarbeitet fdjlug

man ibren ^oertb auf 5 3)Miotten s
^fr. 2t. an. |yür bte betvädu

ltdje 2 umtue öoit ual)e 3 üMUionen ?ßfb. 2t. jährlich feil Srtgtanb

fd)on bamals an reifer 3&oüe uttb c\n lrolleueu 'jvabrifatcn ausgeführt

Kiben.

Gsinen nnertoarteten 3Uiffd?ftmng Kitte feit ber üDtttte be$ 17. 3al;r-

^UnbettS He [Jrorberung englif<$er 2teiufobleu genommen, fie befdn\intte

firf) nid)t nur auf ben englifdjen ^erbraud), fonbern fam aueb fciu^i

ben fyoüattbtfdjen unb belgifcben Gabrilen ju ftatten. Oicn>cafrte'$ Solj*

lengrnben eröffneten fid> immer auSgebe^ntere Stbfcttjgebiete. 3m 3a$re

1708 nxir bte jährliche ttcblenpretuftteu (SngtanbS auf etntanfcnb WiU

lienen s£funb geftiegen unb febcu §u Anfang beg 18. 3al;rl;uurera

UHircn gegen 500 2d?iffe mit beut Ko(;lcntvanöpcrte beidniftigt. Set

beut ftetgenben JÖebatf bet ttobleufduffe au fräftigen Veuten unr bei

reu bebett Volmern, uvld>e bie 2d>tff{?berveit ^ablteu, begann bie Ü5e^

mannung ber engtifd^en ötotte unter ben ^ortfdjritten biefeö ®eft$aft$*

yreigeö jn leiten unb bie ©efefcgebung glaubte beut ÄotyfenrranSport

ein l'tarimum ber Vöbne öörf(|reiben &u muffen. 3n bemfelben oal;re

1708 tourben au6 ben englifdjen SBergtoerfen 1,200,000 ^ftrab ginn,

800 Saften 33fei unb 800 Saften Tupfer gefeiert. $u ^[u^au<\ bee

18. vsabrbitubertö l;attc ber i&ertl; ber jal)rlicb aufgeführten Sftuteiu

probufte bie Summe bon 1 ÜÖftßion $fb. 2t. erreicht.

Seit ben adliger oal;reu beö fieb^elmten oabrbunberto Kitte cito

lieb audt) bte engliüte onruftvie einen tranigen vrufidniHUtg genannten.

äftan tüollte unffett, baf namentlich ber 93erfcblttfj ber fran$öflfc$en

y>äfen bte erigltfdt)e gabrift^atigfeit geförbert l>ibe. 43icl;ev auf gröbere

iJZanufalturen be[dn
-

äuft, na^>m fte nuumel;r auc^ bte feineren arbeiten

1 Observations toucMng the trade and commerce. Works Vol. VIII.
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in angriff. Unter ben gefdndten unb ftetfjigen £>önben bei franko fifdScit

SRefugieS 1
) enttoufelte fici> eine felbftftänbige ©lag*, Iput*, Rapier* mit

fogar eine englifdv Seitenfabrifaticn. Sd)cn bie erften Sriegöja^re

bes 18. 3af;r(;>untert3 tonnten tiefe .Btoeige &e* 3nbuftrie ju ergiebigen

Steuern beranken.

3u 3Ut3gang beö fiefcje^nten 3ku)r$unbert3 bot Gsnglanb in jeber

^pinfidu bafi ©üb eines Wü^enbcn unb fortfdn-citcuten ganbeS bar.

Oiadi Enapper, forgenooller ^n, tote fie tie grofje ^referäwlution in

ben 3etleu ber beiten erften ©tuartö über tie Sanbebefleute nnt bie

nietereit ßiaffen oer^ängt f;attc, toar eine rafdje unb üppige lintnüdc-

lung gefolgt. 2ütd) bie Srtegöja^re 1689— 1097 Ratten toeber ben

©obentoert^ nodj ben $rei3 ber 8uru3o>aaren ^erabjubrütfen oermodjt

unb in Öonbon toar bie ipauöreutc in ftetigent Steigen geblieben. SBäf;-

renb ber nodalen griebenSjatyre 1697—1701 tooßte mein eine rafdjerc

*pebnng aller toirt^fcftaftliaVu 3$er§ältniffe, als feit S)ienfd>engebenfen,

beobachten.'2) Sftit Gsüfer toanbte fid) bog Kapital ben ^erbeffernngen

beö Motens unb ber Urbarmadutng toüfter Streden ju unb mit ber

i'teugrünbung inbuftrieller unb merfantiler Unternehmungen fliegen

gleid^eitig tie jährlichen Erträge ber GriugangSjßÜ'e. 3n ben oabveu

1660—1699 Ratten bei einem *ßortoja}§e Don 2 v
]>ence für ben Umfrcis

oon 80 Steilen unb bon 4 Sßence für bie toeitefte (Sutfernuug im 9feict)e

fid; bie ^ofterträge oerfiebenfad>t. £on 3al;r,el;nb jü Sabr^elmb mel;rte

fid) bie giille ber perbraudnen ©euufhnittel unb ber Import oon 8n*

ruetoaaren. ^lad^brücflid? fyobcn fcftlänbifd>e iBcobacbter 31t Anfang tes

18. Safyrßunberts (;croor,
3

) toie gtetf^^etfe^i bie oorjüglid)fte Soft bes

Cmglänbers feien, tote man beS Brotes unb ©emüfeä fidj nur als $u*

foft bebiene, toie baä engltfdje SSolf toeit größere äßengen ausläntifd>er

SBaarea als anbere Nationen verbrämte unb tod? im :pantetsoerfefyr

mit fremten vänbern eine günftige ©ilanj m erzielen pflege. 3ßan

fanb ben englifd;en 8anb* unb tfabrifarbeiter fdjon tamais beffer unb

teurer leben, atö bie arbeitenben Steffen auf tem geftfanbe, aber bei

3'leifdv unb 3}iel)lfpeifen and) größere Orrträge erzielen. Staunen erregte

insbefonbere ber mafienbafte Verbrämt» oon ©ter mit fremblänbifdjen

J
) Smiles, the Hugeiiots in England.

2
) Chalmers, estimate of the comparative Streugut of Great Britain since

1688.

*) Guy Miege, l'etat präsent 1708. Scripte be« tu>üäubi|d>cu Agenten t'#ei

mitage (Jpeinjuis Slvi^to) mit be6 |>teuf$if$en 9tejtbenten ©onrt (Statines Staat«*

avdni>).
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Seinen, ttefcer bcn umfanpeutyen iöterconfum beS banfttltgen (Sngtanb

untcrricftten uns bie Skcifeertrfige mit tcitlidun* ©enauigfeit. 0111 Sa^re

1689 tourben in Öonbon aüeut 2,040,094 SSarrelö ferneres nnb leicfttes

SSiex gefront unb ba&u 4 .Oiilliouen ©uföelä äftalj oer&raucbt. Taue

nont tooffte auf ben So$ ber engüfdjen SSeoötferung tägßdj ein Quart

iÖict oerredmet uüffen, toä^renb feilte fid> ein SBiergenufj oon nur 60

Quart jä(;rlid) auf ton ®opf [ebeS (Sngfönberö ergieJ&t. 3n bemfpC&en

3a$te 1689 tourben anßerbcnt nod> jtoet Solutionen Ballonen 2ptrU

fcuofen in QsnguHtb gebrannt unb im 3af;re 1687 toaren 1 5,518 Xon*

neu fvan^euütcr, 4193 Sonnen ftanifdjer, 289 Sennen ppttugiefif^e*,

140 SEonnen ttalientfcfyer nnb 812 kennen rtyeütifdjer Seine in (5ng*

lanb eingeführt toorben.
1
)

lieber ben innern 33erfe§r jtoifdjen bcn einzelnen ©raff^aften fccö

^Hotcbcö bürffcen nur für jene (Spocfye nidu einmal iOhttfjmajmngeu toa*

gen. (Sin ettoaS betlerer (Sinblicf ift uns bagegen in jene fjanbeföbe*

toegung geftattet» loelcöe bie Seehäfen belebte unb bie engfifcfye "Nation

mit beut Kulturleben bes übrigen Europa unb ben entlegenen SSeit*

teilen oerbanb.

SeneS Qntgtanb, toelcfyeS ijeute mit bem Ungeheuern Oiet> feiner

auswärtigen f)anbd$öerlhubungen ben ganzen (Srbrreiä überberft, iäbr-

lidj 28,971 Schiffe mit naf)c 6 SüiiÜionen Sonnengefjalt allein mß
großbritannifdjen ^a'fen entfenbet unb alle Nationen bem Venboner

äftarfte unterjocht f;at, betrieb im 3. 1704 feinen auswärtigen Raubet

auf 3281 Sdüffen mit einem ©e^alt oon 261,222 Sonnen; au$ biejer

©efaramtfumnte eigneten 560 ga^rjeuge mit einem @e$att oon 84,882

Sennen r)auytftäbtifcben Gebern. Vlber fdjon baraafä rür)mte man baS

auffatlenb rafcfye Sad^tf;um ber ^anbelsflctte feit bem 3a^re 1688

unb lauter ber @nturicMung ber .panbelöflctte toar bie ftaatlicbc 9Ka*

rine uid>t jurütfgeblieben. 3m 3al)re 1607 l)atte bie englifcfyc Krieas

flotte nur 40 @d?iffe mit 7800 Darrofen gemuftert, im 3abrc 1695

jüfylte man 200 ®rieg$fcfyiffe mit 45,000 ülftatrofen unb im 3af;re 1704

einen SBeftanb oon 256 3d)iffen.
2
)

343ie je manduT anbere SSertoattungöenttourf ber Oieftauration loar

auef) bie Sinridjitung eines föniglidjen §anbelSrat§eS im 3a$re 1668

©tüeftoerf geöjefen. Qbgleicfy Sari Stuart II. bie 55ebeutuna, ber na*

tionalcu 2rfrifffaf;rt unb beS nationalen £>anbel3 nid>t unterföctfct fyatte,

'i Egerton }Iss., Brit Mus.
• Egerton Mss., Brit. Mus.
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war bte Nötige ^ürforge ber englifd^en §Bern>altung oodo l;intcr fjottanb

jurüdgebiteben unb ebenfalls bon grattfrctdj überbelt werben. (Svft baä

Üönigtluim ber Devolution Ijatte uüeber mit ftettgent ^flidHbcirußtfein

an bt« bfAUfyümtify i^nbefögefefcgebimg ber Depublif cmgeftriibft unb

mit beut 3ä$re 1095 loa* enbltdj als bauembe 53cbevrc ein centraler

^anbelsratl; ins Beben getreten, toeftfyer bte Jlutlmngen beS Vcrfel)r3

übermadven, bei beut 3tu8taufcbc ber berfdjtebenen &>aarengattungen

He jährlichen SÖHanjen prüfen unb bte götberuttg einer fräftigen £)an-

belstolitif ine 2£erf fet3cn feilte. SOttt bem Material ber 3«>öftätten*

unb 5Baarenl;au§bericbte begannen nun einfidjtigere 2cbriftftel{er, tote

(partes? ©a&enant, ben Vertrieb ber einzelnen SBaarengattungeu, bic

2d)t?anfungen ber 2{u3- unb fiinful;r unb bte getotffen ober mutl;ma^

ltdjen ©eämute auf biefem ober jenem (gebiete 311 prüfen.

£)en jä^vlid>en gTadugcuünn allein, toc(d)eu bie engltfdje Dfyebcrei

erhielte, &er«nf<$fegte man 51t Ausgang be3 fiebselntten 3af;rl;unbcrtö

auf eine Million *ßfb. @t. unb minbeftenö oter ftünftl;eile tiefer 2ummc
trollte man ben Segnungen ber Datngatienyafte banfen. ÜJtit gereebt-

fertigterem unb lauterem &>be aU jur $eit il;rer Veröffentlichung torteö

man biefetbc je§t aU3 (ängtanbä „magna Charta maritima".

3(uf bie Verarbeitung unb ben (Srport ber eigenen ^rebufte be*

febränft, urtl;ei r
te ©cfcenant, \m febon ein 3al;rlmnbcrt bor if;m 2ir

kalter Daleigfy befeuert b/atte, roürbc bic englifdie Station eine ber*

fyältnißmäßig arme bleiben, bogegen berechnete er ben jäljrlicfycn Dein-

genrinn, treiben englifebe ^aufteilte bureb bte Ucberfufyr unb Vertreibung

frember SÖaaren erhielten, febon ju Ausgang bcö 17. oal;rl;uubert'o auf

2 2)cillionen ^fb. 2t.

3m 3af;re 1662 f^atte bic tiiufulrr
1

) in ßnglanb einen SSöertb bon

4,016,019 s

13fb. 2t., bie 3fagjiu)r bagegen nur einen Sertlj von

2,022,812 ^fb. 2t. erreidn, im 3al;re 1699 aber überftieg bic SluöfulJr

ben Stofcort vtm einen $}ertl; oon 1,147,660 *ßfb. 2t. unb toarb 311

ber Setalfummc von 6,788,166 s

£fb. 2t. beraufcblagt. Verbreifad^t

batte ftcfy innerhalb ber legten biet Sa^rjefynbe bie ?lusful;v na# 2\\v

nien unb Portugal. ÜJlacb ^ottänb ejborttrte mau tu reu Sauren

1699—1705 burd;fcbnittlicb in jebem Saljre für ben SGBert^ öon nahe

2 üfttüienen 'ißfb. 2t. unb empfing nur cm\iö mein
- aU ein Viertel

btefeS SBert^eS in l;olläiibi[ri>er (iinfutw jurüct ÜJftit granfrei^ inn-

gegen, uxHdvs jur 3e^ 3afobö II. mieber einmal für mcbv alv eine

l
) Davenant Work?, Anderson, Macpherson, Craik etc. \. ob. p. 45.



SRiöton ^ßfb. 2 t. iäfn'tiriHu- Sieferung on Seinen, Rapier, Setfee mit

embera PujcnStoacrten nacd (Sngtanb bcrfdjifft unb fanm ein günft^cil

btefeö 2Öett§e$ an engftfdfc)en ßrseugniffen belogen f;attc, tooHte bei

xHustaufd) aud> nad> bent 8ty8Briifer ^rieben feinen 2faffcfyü>tmg nebmem

(Stegenfeitiger Gr£bort nur 3fmj>ort blieben auf bie geringfügige Summe
öon 2—300,000 ^5fb. Zu befdn\inft, toobei fid) bie Sßitairj bctmatS

auffäfltgertoeife als günftig für Snglanb erttrieS. äftoctyten erlem-btete

Möpfc tote Te gfoe aiui> bem möglidjft erleichterten .spantel mit Jranf=

veidi ba£ ©ort reben, mochte ftdfc) bereinjeß fcfyon bie gefratfee 93e$aup*

tung ^erbortoaejen, baß nnvrhfdKiftticb rührige Nationen feinen uneht=

trägtietyen ^janbel betreiben fönnen, baS nationale äßorurt^eit ftetfte fiefv

nod) föngere $eit binbnrcb mit jnnelnnenber £)artnärftgfeit gegen ben

§anbel3au8tauf$ mit ^ranfreicb; ein engtifcfycr ©entfeman, biep eä cni>

titfy, bürfe nidn einmal gern franjöfifcfye Seine m moblfeilem greife

trinfen!'> Sßiete erfolgtofe kämpfe feilten bie SeiSljeit unb Crner^ie

hbarfficbtia,er Staatsmänner nod) in jufünftigen Sogen mit fddvm

tiefgetturjeften Aberglauben ringen.

AlVutabe ein balbeS Sa^urtbert binbnrcb trat feit bei (i-ntl)auv-

tung $art$ T. ba$ rufftfdje Weicb ben ßrnglänbern wrfcblcffcn geblieben

unb bei rnififebe ^antelooerfebr böflig in ben betrieb boüanbifd>cr

gaftoreien übergegangen; bie Reformen ^ßetet beS ®ro$en batten fürj*

tieft aueb enaüfeben rtanfleiiten bie rnffifdum Mäfeit mieter eröffnet: man

V-blte mir eine geringfügige Abgabe für baS 'Kcrfu beS yviiiteivbetriebcS

unb mit genannteres Qsrtoartung begrüßte bei Öonböner $aufmann&

ftaitb tiefe Gnrtbetterung be$ norbifd)en £>anbel&

gu größerem Xbeile fcfyon ben erften oabr^bnten beS 17. J>abr

bnntertö ermaebfen, befanten \kb mehrere ter bebentenbereu engtifcfyen

^anbel%iellicbaften im SSefifce bon äftonbbolen. £>rü<fenb genug fdum

bamalS alö @dt}äbigung ber allgemeinen Sntereffe-n empfnnten, fanben

tiefe £>anbetömonopoIe ibr Seitenfrücf in einem be'cbmcrlidum gunft*

jtbange, melcbcr jtoar ben ®rpj$anbel nidjt meiter berührte, baö Keine

bewerbe inteffen tefto enger einfdmürte.

©aß ber .spantel mit ben amerifanifeben Solonien, mit ben öreft*

intifdien Snfeln mit mit ben üftieberlaffungen auf bem geftfanbe, mit

SBirghtien, ben Sfteuengfanbftaaten, bent fatbclifcbcn Sttarfytanb mit mit

ben erft fpeiter cotonifirten aber iebon fräftig entmitfelten Staaten s
Jcett>

tyoxt, Oieu vuu-fet;, Sonneftifut, Carolina mit $ennfbjfoania, bajj toemg*

l
) The trade with France, Italy, Spain and Portugal 1713.
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ftenS ber 33crfe$r mir biefenf tranöatlantifdien 3umy(inglanb ber freien

Soncurrenj übevtaffen geblieben ift, barf ai$ ein beteutungöeelleo (5t*

eignijj in ber $anbetegef<#i$te (SnglanbS unb in ber Gntteitfelungsgc*

fdncfcte 2(incrifa'ö betrachtet »erben, -Tenu in fclcber Uttge&unben^eft

fenntc ber engfif$e Raubet nad) 2(merifa unb fennten bie irirtb'diaft'

lidicn ^uftänbe jenfettö beS Dceanä fid) fraftiger unb rafeber entfalten.

3u dnt^ bei 17. 3ar)rt)unberts toieS bie engtifd)e 3(uöfnt)r nad> 2(mc*

rifa eine ßtffer Pen 800,000 *ßfb. 5t. unb ber 3meert auö Sfotcrifa

ben pertij een einer ÜKtßten $fb, 2t. auf. SSon ben Xabaföewten

inrginiens eerbrauebte Gmglanb jäf;vlicf» ungefähr etlf ÜDiiÜioncn
y

]?funb

unb fieben^efnt SDJiüionen ^funb eirginifd^en Xahafy uuirbcu jä(;rüd>

auö ben engßfdjen ipäfen nad) bem geftfanbe eerfdufft. 2(utf) bie £)ub-

fou3baigeielli'd\ift mit it)rcn umfaffenben 5ifd>ereien int amerifanifdum

Sterben, im jpauetreeter beö einträglichen engtifc^en g ifcbfanaö , per*

mod)te $oax ein $rMeg SarlS II., aber feine earlamentarifd)e 23e-

ftätigung if;rer Sparte nadr
3iih)cifcn.

%U prieilegirte (iempagnien rühmten fieb inbeffen bed) gcrabe bie

anfet)nltd)ften @ei"etlicbafrcn eines SiDfamopofö, toeldjeä bie CSencurrcn,

bon (Sin^elunternetnncrn ausbrücflid) auSfdjlofj. Säljrenb bie 2(usfut)r

ber metaüurgifdum Qjrjeugniffe ber (Sur
3
elfpeculatien überlaffen geblieben

n-ar, fanb fid) fd)en feit bem Mittelalter t)er eine große ©efeflftfyaft

„ber toagenben &auf(eute" mit bem Importe ber cngüfc&en Soße oe*

traut.
1 ') Unter 3afeb I. mit neuen patenten auegerüftet, umfaßte biefe

(iempagnie metyr afö eiertaufcnb äftitglieber; fie nannte fid) eine offene

(Melifchaft, ber Seber gegen 3a$lung beftimmter ©ebüf;ren beitreten

fenntc.

(gnger gefdjfoffen toar ber iVrbanb ber großen ipanbclsgefeUü-haf-

ten, irekbe im SBeftfce een ftattlidwt ^rieilegien reu SSerle^r mit Oft*

intien, mit ber Veeante, mit Dftafrifa, mit bem battifefen Cften unb

in ftetiger 5c()be mit ^ellänberu miü üDänen ben SBaöfifd^fang an ber

gr5nlänbifd)en .Hüfte'-
1

) bewältigten.

Unter biefen gefd>leffeneu Gtompagmen behauptete |icl> bie große

eftinbifd)c alö" eine felbftftünbigc $inan$mad)t erften -)iangeo innerhalb

bei englifdnm StaatätoefenS.8) Sie ftanb im ?3tittelpnnfte ber parla*

mentariid>eu ^arteifämpfe unb beö politifcfyen VebenS überbauet, obre

1

)
Smith, Memoirs of Wool.

2
) A view of the Greenland trade and whale fishery, London 1722.

•) Matepherson, history of the' European commerce with India, 1812.
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anfange führten auf ein patent bct S&nigitt (Slifabetb bont 3al;rc 1600

jurüct 3n ber ursprünglichen mufangreidum 43cfu^ni§ lag bie gan$e

fünftige ßntoidclung biefer Oefcöf^aft jcbon gtet^fax» borge&eicfytet.

Kraft töniglidnm ^ätenteS ermädnigt, Krieg \u führen unb ^rieben ju

jdHiefjen, yir 8tufrt$tmfg einer 8anb* mit Seemadu mit felbftftänbiger

33ers>attung befugt, mit gefefcgefcertfdjet Stutonomte auägerüftet, toar bie

erfte lirpebitieu oon fünf Sduffen im 3at)re 1601 rtad) Offen gefegeft.

«Wenn 3ab> fpäter l;atte bie ©efeöfa^aft ba$ Monopol befl ofttnbtföen

£anbefö empfangen, im 3af;re 1613 eine tfafterei in £eltn' gegründet

unb trotj Zeitiger getybe mit ben ^belöetferffidjttgen ^orrugteferi unb mit

ber ungefähr gleichaltrigen t;ollänbifdveftinbifd>en (Kompagnie il;re Sbtt^eil*

fdjeinc auf 213 s
l>rcjent getrieben. Xiird) manche fnappe unb fergem>ollc

3al)re, int Kampfe mit ben ipollänbern unb mit U;rer oftinbifd>en Sitten*

gefellfdvift, im Kampfe mit ben anttmonopoliftifd^en ©runbf%n ber

ÜiebelluMt^eit, burd) SSertufte unb Spemmniffc aller 21rt I;atte bie £onu

pagnie fici> lunturd^geuntnren, bon Karl Stuart IL bie 5lu3übung be3

lVtüir,rediteö empfangen nnb mit bem 3ab/re 1688 l;atte fie fieb yi beut

ÄÖefi^e bon 200 gatyrjeugen emporgcfd;nutngen; fie befdniftigte über

30,000 SÄenfctyen in il;ren ©ienften. 2tber aud> im gegenwärtigen

Staube il;rcr 53lütl;e fyatte fie mannigfache unb erbitterte Singriffe ju

befielen. Seil bie ©efettfcfynft bie l'uru&r-aaven beä Dftenö niefa mit

©rjeugniffen ber britifdum onbuftrie, fonbern nur mit ßbelmctatt be=

jagten fennte, liefen bie ^ilan^tbeoretifer gegen biefen 33erfeln*u^reig

Sturm. 1
) 93on $eit ju $eit mußte bie Üompagnie ben SÖcweiö an=

treten, baf fie einen großen £t>cü ü)reS Smpcrtes toiebet an baS eure*

paifdje Jeftlanb abfetje unb mit biefent CirlöS ben SSertuft an beimifd>eit

Gbclmetallen ausgleiche.
2
) }i

x

ed) härtere Strünke l;attc fie mit ber

Griferfudjt ber Vontoner ©rof$änbler ju fäntpfen, toeld^e bureb bie l;ot;eu

ofüiibiicben riinbenben gereift, gefefctt>ibrige tiiir,elunternebmungen am?-

rüfteten unb cnblieb bom Parlamente a«S ben Angriff eröffnete«.
8
) 3m

x\ahre 1692 hatte ein Kampf gegen bie alte tornftifd^e Kompagnie im

Sinne beS freien yvmcebö mit Cftinbieu begonnen. Stuf ber anbern

Seite behauptete man, bajj bie ftaatlieben ^uftänbe DftinbienÖ bie

-Jlnsbeiitnng burety eine ntädnige nur friegoftarfe ©efeßfctyafi erforber*

') Pollexfen, England and India inconsistentjn their manufactures 1697.

A true relation of the rise and progress of the East India trade. Soniers

State tracts X.
2
)
An essay ou the East India trade 1697 (Davenant Works).

3
)
Considerations Qpon the East India trade. 1701.
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ten. 1
) £He alte Kompagnie fduen fett bem oahrc 1698 &toat ntdu bent

freien S&erfe^r, woi)i aber einem neuen ö>$igtftifdjen Cwiftitute seilten

}u muffen, toeldM ber Regierung baä oftinbifebe ^panbelsmonopol mit

2 Millionen y

]?fb. 3t. abgefauft fyatte. Sie fteb tr>l)igiftifcbes unt* to*

nmifcftcS 3ntereffe in ten Jreibriefcn beider @efettfd>aften befämpfte,

i~e mifebte fid) in bie Sablfcbladuen jum sßartamente SBerfütyrmtg unb

£?eftecbung, tr>eld)e alte unb neue Jbcilfyaber übten. Stbcr nüe ba3 poltrifdje

^tograarm ber S^igS, fc toarb in ben 3ab,ren, roelcbe bem Oioöivijfer

trieben folgten, aud) bie ü^tgtfäfdje ipanbelscompagnie ton ber Bffent*

lieben Meinung im ©tid)e gebaffen. Sie moebte e£ ber ©unft tos

^ufaÜS banfen, bat? febließltcb noeb eine 2lbfunft mit ber alten ©efell*

fd>aft $u Staube fam, roeldje jut ^erfdnnel^ung beiber Kompagnien

führte. %ex bem Kinbrud; freierer Slnfcbauungen nun auf lange »Jett

Innauo gefiebert, ging bie oftinbifd^e £>anbel3gefettfd)aft mit bem aebt*

^ebnten 3af)rljunbert it)rer großartigen ^uhtnft entgegen.

^Ingefidus ber erftaunlidmt 2(ufnaf)me bcö engltfcfyen SBerfe^rS mit

entlegenen Selttfyeilen motten englifefie ipanbel§fd)riftfteller febon &u

3lu3gang be3 fieb$el)nten 3at)rl)unbert3 bem ^onboner ätfarfte bie SBe*

beutung eineö europüifdien Stapelplatz beilegen unb in suberfidjtlütyem

Jone bie bereinftige ©d>ifffal;rtö' unb £anbeb3größe ifjreS
s

i\iterlanrec-

ooroHöfagcn. ^alb barauf burfte 2lbbifottö ritbbrambuS fein (änglanr

als ben llttirtelpunft be3 Seltl)anbeb3 unb als bie §errin aller (mm
ber Krbe feiern.

2
)

3uoerläffigere 2lnl)alt§punfte aiß fiefi für bie Sdnimmg ber 33e=

oölfenmg, beö
v

Jiattcualcinfommenc>, ber lanbnürtbfdiaftlicben unb inbu-

ftriellen SBetoegung gewinnen liefen, bieten bie ©djlüffe, n>elc$e au$ ber

Crntnucfelung be8 öffeutlicben gtnanjtoefenä eine ftcigenbe öeiftungSfafyig*

feit ber englifeben ÜJtotton folgerten. Sir fielen mit beut SUtSgang beö

fteb;ebnten oabrbunbertS ben Sittfängen ber engftfdr)en Oiationalidmir

unb ber 2Hu8Bübung be3 (SonfumtiönSfteuerffyftemS gegenüber. Sie

überall feffelt aud) l;ier baS Serben, obirobl e$ fid) ttod) mir mandjen

*) A discourse, concerning the East India trade, wherein is Bhewed that

the said trade may be carried on by a regulated Company to much greatei

advantage than by a Company with a Joint stock. (Somers statt' tracts.

Vol. X.)

-) Spectator 19. Mai 1711 mit De Foe, Plan of the english commerci

Dloovtcn, eutop.Oef&idjte im 18. %a.f}xh. I.?lM!i. L.JBb
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öerfefylten xL>ev(itcl)cn bereifen vxa.% bte ^iiifmcrffamfeit ber Oiadwelt in

beberem ©rabe, aU ber fdjon fertige unb abgefdjtoffene 3ujto«fb.

SBon allen europäifdjen Staaten toat Gsnglanb am frü^effcen trab

\d)on in ben ftätm te$ ncrmanuijdHm Sßmgtfyumö ju einer ftaatlicben

tfinair5u.urtl)fd)aft unb ju einem Sluflagenftyftein borangefdjritten, ivcld>co

alle Staute: grofte SÖatone unb £)inter[affen, Stätte unb plattet Vant,

nad) beut äftafje beö SBefifcftanbeS unb nad) ben 23etürfniffen beS

Staates möglicfyft mlhütnijunäjng belaftet l;atte. -)iacbtem ba3 Söttig*

tf;um bie SSefteuerung ber mittleren unb nieberen Staute bem belieben

ter großen ©runb^erren entzogen unb baS SBer^äTtnifj bei allgemeinen

llntertl)vinenpflic()t ber Staatsgewalt gegenübet gefiebert (;atte, toar and?

ben Ucbcrgriffcn ber föntgtt^en ginanggeiDatt tureb ben berfaffungS*

red)tlid;eu ©runbfafc gewehrt korben, bajs |ebe an^ercrbentlicbe (iin

nafnue ber Ärenc ftd; auf eine orbnungSntäjsige ^etoiöigung ber be*

fteuerten ttörpericbaften grünben muffe. £)a8 mittelalterliche S8ttigt$um

f;atte ben anderen 2f;eil feiner (iinnafymen auß regelmäßigen (Gefällen

unb lebiglid) au{jercrbentlid;e ^ufcf>iiffe für Srieggjeiten auä öarlamen*

tartfeben Setotitigungen belogen. iVcd; (ilifabetb (;atte au3 ben alten

6efeftigten Crinnal;men im jäl;rlid)eu £)urd)fd;nitte nur 350,000 SP(b. St.,

unb mäf?rcnb einer langen* Regierung rem Parlamente nid)t einmal

rolle '5 Millionen *Sßfb. St. empfangen. 3

) £>ie ^reiöreöolution ju 2ln*

fang be3 ftebjcl;uten 3af;rl;uubert3 batte bie föniglidkm 2lu8gaben biö

auf bie £i\]cx ^cn 900,000 $fb. St. getrieben nnb faum glaubte baS

8anb biefe Summe aufbringen ju fßnnen, als unmittelbar mit beut

^luöbrud; ber £3ürgerfriegc ba$ StaatSbnbget 311 gang anbeten unge?

afmten ©intenfionen emperfd^ueü. x?titf Co s
JJiillionen ^ßfb. St. ließ

fid; bie burd;fd;nittlid;e 3af;reöeinuaf;me berechnen, mcld;e baS lange $ar*

lameut in ben 3a(;renl641—47 eingeforbert l;atte nnb in tiefer Summe
waren bie (iinfünftc nidjt einmal beranfcfylagt, me(d)e gleichzeitig ber

Äönig aw3 bent Greife feiner ?lnl;aitgcr belogen. 3lud) bie Sparfamfeit

be$ ßorbtoroteftorateö l;atte ted) immer nod) ein 3al)reobutgct bon

2,362,000 1>ft. St. befielen laffeu unb mit einer Sebultlaft ihm: fünf

unb einer halben 2ttiltion, jugleid) aber mit ber Verpflichtung bie 8to
nalnneyiftänte ber Oicpublif bureb eine geregelte SSertoattung abjulöfen,

*) §üv baS g-olijentc: Statutes of the Realm; Commons and Lords Jour-

nals; "Withworth, a collect ion of the supplics and ways and meaus 1765;

Cunningbam, the history of taxes 1764; Sinclair, history of the public revenue

1804; Doubleday, a financial and Statistical history of England from the re-

volution 1847; Tayler, the history of the taxation in England 1853.
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f)atte ras tfenigthum bet SReftauration bie p^rüng beS ftaarlicbcu gi=

nanjloefenä übernommen. StuS einem Keinen SRefte nod) übriger alter

befalle unb au3 neuen Steuern, welche Die jtttanjfihiftlet bet Ofato*

luticn erfunDcn, toarb -Hart IL eine iährlirte nnfc febenStängitdlje Diente

bott 1,200,000
v

}>fD. St. bennüigt. Stber baS Parlament hatte (Sin*

uatnnepoften ausgefegt, bereu Erträge burcfygängig l)inter ber Sßeran*

fdjfogtnig yaxiidblieben; große Summen gingen burd) 3(nticipationen ber

einzelnen Steuererttäge, burd) %m& nur risfontefeften bertoren; ftetS

getbbebfirftig vermochte &arl IL mit feiner regelmäßigen SRcoenue bte

Heften be3 §of$att$ uns ber SBertoattung nicht ju beftreiten. 3m Saufe

einer fünfunbjtoonjigjä^rigen Regierung Kitte biefer ^öntg an redu-

mäßig unb unrechtmäßig gewonnenen (iinfünften 43,983,394 i; fD. 2t.

6ejogen. Oiebcn 26,400,000 $fb. 2t. aus Der lebenslänglichen SRebenue,

neben 13,414,868 $fft St. außerorfeentlic^en parlamentarif$en 29etoit*

ftgungen hatte Äarl IL avS rem Serlaufe rüniircbens unb aus beut

jpeirat^gute feiner ®emapn 1,890,000 $fb. 2t. getöft, ton ftranf*

reich ungefähr 950,000 $fb. St. an ^enfionen empfangen unb ein be*

Inrügerifdjer Staatsbanferett res wahres 1672 fyattt if;n mit 1,328,526

^fD. St. bereiebevt. §Rod) freigebiger als tfarl II. war fein fath
;

olijdvr

:iRfld?fotger "oom Parlamente beö 3a§re3 1685 hebacht werfen, Grr

hatte eine tefenStängltdje SReoenue bon 2,001,855 $fb. 2l genoffen.

3n fteigeuber Sßrogreffton alfo hatte Das geitatter ber SReftauration beut

Sbnigt^um bte Sättel bewilligt, Die SRebolution bom 3ab/rc 1688 aber

fofort jü einem nfebrigeren Slnfa^e jurüctgelenft. Um baä Hcnigthum

abhängiger hon SBetoiöigungen bes Parlamentes ju machen, toarb ba$

fefte Gsinfommen Sil^elmä für Hofhaltung unb bürgerlichen Staate

bienft auf eine ßibiltifte bon 680,000 $fb. St. befc^ränÜ; J-lettc unb

<pccr unb jebeä Weitere ©ebürfniß be3 öffentlichen ©ienfteö toieS man

auf bic jährliche geftftettung eineS außerorbentlicben parlamentarijdvn

Staatshaushaltes an. ©aß biefer in Eünftiger Beit beu fönigfic^en

Staatshaushalt ballig in beu ^intergrunb brängen mußte, tonnte mau

fchon aib$ Den (Srgebntffen Der näcbfteu oal;rc entnehmen. Tic -)ie-=

gierung SBü^etmö III. oerauögabte wäbrenb 13 3af;ren hivchfchintrlid>

5^2 Solutionen Sßfb. St. in jebent Üiecbuungsjahre. SSon 71',> ÜRil*

lionen, welche Sil^eltn berbrauc^t h,at, ftanben mbeffen nur ungefähr

9 Millionen auf beu 9iccbnungsbi'u-bcru Der (Sibtlbertoaltung; alles übrige

hatten §eer unb flotte ocrfcblungcu.

Ter altere Stcuerapoavat hätte fo gefteigerten SBebürfniffen nicht

ju genügen vermocht.
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3m Mittelalter batteu geringfügige 3öße auf auSgeljenbe mit* ein*

ge^enbc Saaten ju ber regelmäßigen Oveoenue ber breite gehört, £)ie

bartamentarifdjen Söetoiöigungen toaren juut größeren 2f;etlc Steuern

t>om ben>egU<$en SSermögen: 3e$nten Ullt" 5ünfje^nten getoefen; jeittoeife

and) burdj ©sunbfteuern unierbrod&en, toel^e metft iit Naturalien ge-

liefert tourben. SSei fteigenbem SSebürfniffe toaren barauf im 16. 3a$r*

bunbert bie Subfibien, eine ©ermifdjung ber ©runbfteuer mit ber

Abgabe bom beweglichen SßermBgen aüfgefommen. Durcb fd&onungSlofe

monatliche SBeranlagungen fyatte bie Staatsgewalt ber StetoubTif btefe Sub*

fibien fo in SBerruf gebraut, bar} baS ®önigt§um. ber SReftauration un-

gerne unb nur bei einigen außerordentlich ©elegen^etten 51t iluten jurücf*

greifen mochte. ©od) War bie ipeerbfteuer, Welche an il)rc ©teile getreten

tt>ar, nichts anbereS als eine oerblümte birefte üKfoflage getoefen unb

u\irt> mit u)rer läftigen ^eranfdjlagungSroetfe willen 00m 3>olfc mit be*

fonberem SÖiißbefyageu geleiftet. £)a bie föronbomänen bis auf einen

keinen SRefi gefcfywunben Waren, je mußte man anbere Einnahmequellen

pfiffig machen unb bem Sßebürfniß beS Staates fam bie (SntwicMung

Der SonfumtionSfteuern jn ^pütfe. Säfycenb beS SöftttelalterS nur ein

Nebenertrag beS 9?egalS, f;atteu bie abgaben auf einge^enbe SB&aaren,

unter bem Namen oon ^ßfunb* unb Sonnengelb gebucht, ju Anfang beS

ftebse^nten 3al?rlmnbertS ] 27,000 *ßfb. 'St. abgeworfen. Seit Tarifen

reo 8orbbroteftorateS war eine jäl;rlicbe 3°ßeinna^me ben 000,000

i; ft\ 2t. entfloffen; aber als baS Parlament ber ^eftauration bie £a*

rifc necb einmal tyerabgefefet unb ben ©nnalmteboften auf 400,000

sßfb. 2t. oeranfdjdagt batte, war ber Ertrag binter bem ?(ni'cblaa.e &u*

rüdgeblieben. \"uer galt eS nun mit bem StuSgang beS fieb^ebnten

3abrlntnbert3 bie ^Jrobe anstellen, bis ju weldjer Stiftung für ben

Staat man ben gefteigerten Söofylftanb GsnglanbS unb ben jäfyrlicb er-

bebten Sßerbraud) an jrembtänbt[eben ^ßrobuften aufbannen bürfe, ebne

boeb bie ßonfumtion felbft ^erabjubrücfen. £>ie Regierung SöifljelmS in.

wagte ben SBerfud) unb einer ftetig gefteigerten Einfuhr entwanb fie

mit glücfli<$ftem Erfolge ber ginan^oliti! 13,290,833 $fb. St. an

goüabgaben. Ter ÜJttefyrertrag ber .Bölte warb tnreb Errungen nur

Ergänzungen beS EarifS ober burd) 3nfd)läge erhielt, Einftweilen nur

auf bie ©auer bon einigen Sauren bewilligt, beraubteren fiel) aueb bie

3ufdfc)läge als (tefumbe ^ebübren unb erzeugten ein fefc)r berwitfelteS

ibueiu ber $otteT§&>tm$: bei einzelnen SBaarengattungen bautelte eo

fic§ i\ton unter ^iibelm III. mit bie ©eredjmutg oon nicht Weniger

als fünf Steuern nnb 3ufd;lägen, vi benen freiließ bie folgenbe 9^egie*
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rang in mannen glätten necb jtoetunbbreifjig roeitere 3ul"^täge §tnju*

gefügt ij>at. Stud) nach ber offiziellen SBtebcr^crftcöung be3 £>änbef&

eerfc^tö mit gtcmfretd) im 3af?re 1697 gematteten fid? tte 3ufd)läge

fran^cfifdicn SBäaren gegenüber $u roirflidum ^robibitio^eUcn. GHnem

"Pfunbgelb ton 22*/* "Prozent oom SBert^e gefeilten fid) but%angtg

jtoci 3ufd}läge ton je 25 ^ßtojent iirib franjöfifc^e Seine jagten einen

befenberen 3u f
c*KaS wn 21 s

]?fb. St. per dornte. (Sbenfall'e lag ein

Rätter 3ctfbrucf auf jener mißliebigen oftinbifd^ett l5infuf;>r. SSott bett

13 ÜÄiüienen, loclcbe Silf)elm3 III. Regierung an $oftafya'btn erbeb,

ftnb beinahe 2 Millionen *ßfb. St. oon bei* oftinbifdum (Sompagnie

entrichtet toorbe'n. £en Reinertrag oon 1,539,000 ^ßfb. 2t. auß 3 0ll?

gebühren im 3afjre 1701 f;at erft bie 33enoa(tung be3 älteren 2£ilbelm
v

]Mtt toteber crvcid>t.

©te ßrbreiterung unb 2?eroielfältigung Der 3otfa&ga&en iu 2fa&=

gang be£ fiebjef;nten 3af)rf;unbcrr.v bilbct bie eine große (5innaf)ine=

gueüe, an3 beren Erträgen fid) bie Staat3nHrtf)id>aft beö meternen

ßnglanbS enüoicfelt f;at. ©feidfoeittg begann bie Staat^finan^oerioaltung

mit ber gefteigerten 23erbraud)öbefteuerung be3 einf;eimifd)en SBerfetyrS Die

8eifrunggfä$tgfeit ber nm1i)fcbaftlid>en iSeioegung and) ton einer embern

Seite I)er auf bie ^robe ju ftellcn. £)te engßfdje Stccifc toat eine Sd)öpfung

bc3 (angen $veootutiensoarlamente3. 3m 3a(;re 1G43 f;atte boJ %\rr=

lament ju Seftminftcr mit ber ©efteuerung oon iöier unb D&fttoein

begonnen unb fofort loar ba3 förtigltcfye Parlament *m £)*cforb bem

Vorgänge ber Cooefttionspartei gefolgt. Wü 2>orbebadu batten Die

fouoeränen ©ranbeeS ber Republif ben fteigenben Steuerbrucf ber -)ie=

oolution oon ben Sduiltern ber begüterten ^efinnung^genoffen afcgc»

ftciljt unb beöfyalb eine 2(ceifelaft nad> Der anbern auf bie mittleren

unb nieberen (Stoffen gelegt. ÜDiefe Steuer, oon ber @efammtf;eit ber

oer
5
ef)renben 33eoölferung aufgebrad>t, toarb ber OKinbetjafyl ber §ße=

güterten nid*t einmal fühlbar. SSon ber Reftauration loar bie Stcctfe

anfänglich f;erabgefc^t, fpäter aber becb feit bem 3abre 1670 Dur*

3ufd)läge in bie §Bt)e getrieben roorben. 3n ber 9ieoenue 3afo6$ II.

fanb fid) bie Slceifeeinnalnne jn 666,383 ^fD. St. oeranfdUagt. 39tö

baf;in t)atte bie iöefteuerung be3 einljeimifdum 33erfe$rS außer ben gel

ftigcu ©etränfen nur nod; ben Äotylenoerbraud) getroffen. Söei Dem

Sa£e be3 3al;rc3 1685 blieb mau uecb einige Jabre neben, bxi Die

^SeDürfuiffe beS franjöfifd^en Stieget bie (ionfumtionsfteuern in jene

oerfyängnißuoUe Diid>tung trieben, in loeUter fie baö ganje adu^ebnte

3a^unbert fnnburd) fortgefdn'itten fiub, um enDlid- in eine Ausbeutung
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ber fvilbbomitrcitoii unb gän^ltdj unbermögenben äRtttionen jn ©unften

ber i.vrrfriumreu (^feßfc^aftSclaffe ausarten. £)er crblickn unb jeü*

toeittgen Stccife, tbel^e bte Devolution au8 ber ^Regierung $arl$ IT.

ü&erfommen Kitte, gefeilten fieb in ben Sauren 1G93 unb 1697 tvci

neue gufd^läge. SDte (Setränfefteuer toarb erlebt, ©als, Kaffee, Ibee,

(ißefoiabe unb anbere 33er6raucfyggegenftanbe tourben mit einer Slccife

belegt unb bte $o$lenabga6e fogat mit 500 ^ßrojent geftetgert; enbltdj

tarn mit beut 3abre 1697 in ber üDfaläfteuer eine bo&pelte ^eranjte^ung

be8 englifcfyen SftcdbnalgetränfeS m ben Söebürfniffen beS ©taat$§au&

baüeo auf. 3um 2lu8gang ber Regierung StltyetmS III. befanb ba$

Parlament mit feinen ^eeifebetoittigungen fieb fcfypn auf einer iöalm,

auf mclcbcr mau nur $er$aft borpfd)reiten brauebte, um fammtttcfye

Slrtifel beS täglichen üßerbraucfyeö ber Stccifebfltdjt §u unterwerfen. £)tc

Unbco]itemliebfeit, toelcfye beut unrtf>|c(Hiftlicf>en 93erfe$r3leben anß ben

allertoärtä einbringenben ätcctfecommtfftonen erioud>3, toar faum eine

minber große 23efe(noerbe, hrie bte finanzielle SBelaftung ber tätlichen

^evbvanebömittel unb auffällig ift e$ in ber £l)at, baß gcrabe tum jener

Seite ber beut 5leeifcfoftem ntcfyt ein ftarterer unb erfolgreicher SBiber*

ftanb aus ber Dritte be$ engttfcfyen SSolfeS fetbft erroaebfen ift. Stuf

bie SMaftung ber getftiejen ©etränfe jurücfgelind^en , liefert bte heutige

ertgltfdje Stccife faft ben gleiten jäbvlicben Ertrag tbie bie auswärtigen

gölte unb fc ftimnue aneb bamalo toä^renb ber Regierung WljelmSlII.

ber ©efammtertrag ber Slccife in ber £)ö()e von 13,649,328 $fb. 2 t.

ungefähr mit beut ©efammterlöS ber golfa&flaben überein.

3u loeldier SBerbitbujig be3 engiifeben Steuerfoftems bie gefteigerte

Stnfbannung ber Stcctfe im Saufe bcö aebtjeimten 3al;rfnmbcrt$ geführt

fiaben mag, jnm StuSgange bon Söil^etmS LIT. 9tegterung lourben Sa*

bitat unb ©runbrente ber bermögenben (Slaffc nod; in gerechterer SBer*

änfcfylagüng if;rer SeiftungSfätytgfeit jum öffentlichen ©tenfte §erange*

Sogen.

Die Sftebolution vom 3al;re 1688 l;atte bie bertyajjte .peereftener

befeitigt, bafür aber ben einzelnen (^vaffebaften reo
v
Jieidve> toteber eine

monatliche 2tbgabe oen Sßobenrente unb üaoitalbeftt; auferlegt unb mit

biefer Sßeranlagung berbanb fieb eine jmeite Gsinfdjäfeung, bie Sßotttaye.

Tiefe letztere Steuer griff m ben Strabitionen ber üutorö jurüd nur

jpg neben einem ^rojentfafc bom (Sinfommen bie gefamrate ©ebölferung

m einer Mobfftcuer l;eran. Tabei tourben bie oerfebietumen gefellicbaft-

lieben Öfangclaffen mit einer abgeftuften Stenertaxe belegt, 3n fteben*

maliger Umlage blatte bie ^oßtare in ben vsabren 16s9 bie 1698 bei



[eber (Shr^e&ung ben £urd-fdmittsertrag ton 350,000 $fb, 2t. geliefert,

äßü^fetra in ber Veranlagung unb beftfuterlicb bei ber ßrfyebung wart1

bie Kopf[teuer feitbem bei Seite geworfen unb a(3 öonte^tttfte ©efteue*

rnttg ber befifcenben (Haffen unb auf längere 3ett tytnauS nod> als bte

feebeutenbfte Einnahmequelle bc§ Staates befeftigte fiel) fett bem 3a$re

1'.'92 eine neu regulirte (Sinfcbä^ung ton ©runbrente unb ton beweg*

liebem ßapttal. 1

) Unter bem nid)t ttfllig jutreffenben tarnen ,A'anrtare"

fübrte baS Ginnafymebubget biefc widuige Steuer. Sie belaftete im Saufe

ber näcbften Saljrjcfynbc bte ©runbrente in ber SRegel mit 20 ^3rr^ent

tom tcranfd)lagten, nid)t tom wirfliebeu 3af;re§ertrage, baS bewegte

Qtapital aber mit einer burcbfdmittlid>cu 3af;reSabgabc ton Vf4
s]?ro-

jent unb 311 biefem Sa£e umgelegt, ergab fie ju Sittfang beS adu^eb.n*

ten 3a()rlmnbertS einen jäf)rtid-en ßrtrag ton $wei Millionen *ßfb. 2t.

©n auü S3ier= unb Sftals&cfteucrung in fester 2£irfung bod* ben ©runb-

fcefife trafen, fo boten bantalS bie Slbgafcen bei* beeren Stänbe nod)

eine ftattlidje Vergütung ber £tyfer, weld>c man bei bem aufbringen

ber Verbraud)Sfteuern ben ärmeren VotfSelaffen $umutf)etc. ©ie ©eiet?=

gebung blatte ju StuSgang beS fiedelnden SabrfyunbertS eine Weiterem*

wtdelung ber ßattbtaje in beftimmte 2(uSfid*t genommen. Vermittels

geregelter Oieuumlegung bureb VertrauenS^erfonen ber einzelnen Steuer*

bejirfe foltte biefe 8aubta$e fcor bem Scbidfale früherer birefter 2lbga*

ben bewahrt bleiben, Weldu*- ftdi ntebt glcidr
5
eitig mit ben teräneerten

(SrtragS* unb $öertf^erb;ältniffen entwidelt blatten imb fdUiefHteb $1

ablesbaren 9xeallaften erftarrt waren. £)cnnod> ift and) bie Sdw>fung

unfercr (5pod;e ton bem gtcid)en ©djtcffal ereilt worben. VJäfjrenb

3ölie unb Itcctfe ftetig wuebfen, fyat $u ©unften ber bermögenben (Haf*

fen bie SanbtajK 1

5
war gelegentliche "perabfetjungen erlitten, aber niemals

ift fie ber 'pebung ber 33eftt|toerEt}e entfprecbenb gefteigert Worten.

Sd)lieplid) warb bie SÖeitragSpflidn beS beweglid'en VernwgenS gäir
5
tid-

ton if;r auSgefdn>ben unb als ablösbare SÖobcnbctaftuug fd-le^te fiel'

jene £3efteuerung ber ©runbrente bis in bie jüngften Sage fort. Sßäfc

renb ber Regierung VSilbclmS l;atte bie i'anttare im Saufe ton 10 oab

ren 19,174,059 Ißfb. St. eingebrad)t.

3lller 3lnfpannung ber Steuerfraft sunt Zrcfce [djlüfj betnabe jebefi

3alj>r ber Regierung 2£ill)elmS III. mit einem beträdnlid-en Deftjit

Cime baß man bamats, wie eS in Röteren (ipod^en ber engltfcben ®e*

*) An accoimt of the acres and honses with the proportional tax of eaclx

County in England and Wales 1693.



fdudne wopl gefcpe^en ift, leichtfertig ober grunbfä#tdj bie jufünfttgen

<^cfdUcd?tcr mit ben ausgaben bei ®egentt?art belaftct bätte, ertoucpS

aus bei ©trarate \o satylreicfyer SüiSfätle bie erfte fte^enbe Oiationalfdmit*

beS ciKT,ttfri>cu JReidjeS.
1
) £ie Anfänge tiefer Ocattciuil|d>utt> $u 3luS--

gang beS ftebje()nten 3a(;rtntubertS untren jumetft burdj bie lütgefdjicfte

j$orm ber oarlamentarifdum Setoitttgungen, jum Steile aud; burdj tie

SOlängcI ber fyergebraduen 8Hnan$bertt>aItung bebtngt werben.

Unter ©utbung unb fogar mit ber Billigung feiner Parlamente

patte fdjon ftarl IL sur SBeftrettung gegenmärttger ©ebürfmffe £>ar*

lepen auf ©teuererträge aufgenommen, roeld^e erft in Weiteren Xerminen

eingeben feilten. Stuf längere ober fürjere Triften t)inauS toaren SRe*

oenuen ber $rone in biefer SÖeife oerofänbet tootben. 3m 39efi$e le=

benSlänglid;er 43enültiguugen Ratten bie ©tuartS fotdjc Ü>erpfänbungeu

als ißriöatgefcfyäfte gtoifcQen Ärone unb Gläubigern betrieben unb ge*

legenttid) aud) bie £)arlelj)er um u)ren ^orfdntf5 betrogen. £>en $ar*

lamenten SilpelmS III., wddjt bie jährlichen einfünfte ber Srone bon

bem übrigen Staatshaushalt abfonberten, fycittt fid) bie Aufgabe gefteut,

nun and; für ben ganjen Umfang beS (Staatshaushaltes ein Kare* unb

pünftlid)eS 9icdmungft;ftem in 3lufnal;me ju bringen. 3Äan begnügte

fiep inbeffen, baS alte 2tntcif;ctoefen unter (Kontrolle ber gefe^gefcenben

SSerfammlung ju ftellen unb gleichzeitig mit ber SÖemitttgung einer 2btf*

läge auep bie §itye beS SSeträgeS ju beftimmen, bis $u ioctd;em bie

Sctyafefammer fid) eine Slnttctbaäon fünftiger Steuerertrage ertauben

bürfe. Sogar ber 3inSfuf$, ten utan bei biefem unb jenem öorfdjuffe

ben StaatSgtaubigem ju bieten fyabe, toarb oom Parlamente fefigefefct.

2Bie nun aber, toenn auep tünftig ber Ertrag ber einen unb anbeten

©tcuerbeunlltgung hinter bem SBoranfcbtage jurücfblieb unb bie ©duiu

fammer fiep unfähig erftären mußte, aus ben angeroiefenen Erträgen

bie rüdlaufenben SBonS unb i(;re 3infen einliefen? 23ciuape in jebem

oapre unb bei ben meiften SBoranfcfylägen Oatte fid) loäprcnb beS fran*

jöfifcfyen Krieges ein folcpeS unglüdtid;eS (Srgebntt} l;erauSgeftctlt.

So bei einem 5lntcil;egefd)äft fid; eine ©efaf)r beS iVvlufteS ober

loenigftcnS bie SlnSfidjt auf langwierige 33erfc$e$)ung ber sJiüdjat;lung

bemerflid) mad)t, wirb ungezügelte unb unberechenbare Spefulation

') güv taS gotgenbe: Hutchcson, collection of treatises relating to the

national debts and fonds 1721; Hamilton, an inquiry concerning the rise,

progress, redemption of the national debt (reprinted ed. of 1857); Grellier..

the history of the national debt 1810.
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Kriminal Die $e$änrf$iirtg beS üftarfteS baöontrageti. Xie en^Ufd>c

Staat$finan5Wirt$f#af* foüte unglaublich l)of;eS 8e$rgelb bejahen bis

fie riefen CrrfabrungSfafc f)inreid)enb $u tottrbigen eermodne. Xie ju*

geuuefenen fSteuergefälte würben nic^t nur burd) feie Ausfälle ber wirf*

lidwt GsrMge unb burdj ben gefeilteren jümtfuft fcer SdmlbbenS, fon*

bern am graufamften burdj l)ol)e XiSfontoprämien angebt, welche tie

gclbbebürftige Sd?a£fammer bem öorfäiejjenben ©elbmarfte jaulen

mußte. SDie XiSfentooerlufte beliefen ficf> auf 5Wan$ig bis breiig, unb

bei unüerjinSlidjcn Slntoeifungen fogar too$ auf fimf£tg ^ro^ent. S33ie

oiel ober wenig liefen foldje äluSfälte bei einzelnen SÖemittigungen nodj

alä Reinertrag ber @$a$iainmet übrig! Sein SBunber, wenn oon einem

Rechnungsjahre jum anbern fid; Rücfftänbe aller Art als fdnoebenbe

Sdntlbmaffe auftürmten. SBalb fdjon fennte man nid)t mefyr baran

beufen, baS gefdmlbete Kapital felbft abzutragen, genug wenn man

folc^e 4?erbinblid;feiten als fefte ©dmlb in ben Ipttttergrunb fdjob unb

bie bittet jur fünftigen SSergtnfung auSfinbig utadjte. 3m 3af;re 1697

würben Rüdftänbe im betrage ton beinahe 5 SäJftuumen }?fb. 3t. als

oer,inSbare Ratienalfdmlb funbirt. AuS 3<>lfeu auf Sein, (sffig, labaf,

Rapier unb aus ^ufcblägen oerfd/iebener Art, aus einer genfterfteuer, einer

2(bgabe ücu Geburten unb .peiratl)eu feilte biefe Rationalfdmlb oerjtnft

unb amortifirt werben. <2ämmtlid)e Auflagen würben einftweilen bis

junt 3at)re 1706 auSgefd;rieben. Sc begann man ein £>ef$tt nad? bem

anbern auf bie RedmungSbüd)er einer ungewiffeu 3ufrm f* lu fd>reiben

unb bie Ausbietung oon Routinen unb Annuitäten, welche man auf

fünftige Accifeerträge funbirte, foüte bie Regierung auS weiteren 33er*

legenfyeiten emporarbeiten. 3m 3al;re 1692 aber mifsglücfte eine Ston*

tine im betrage oon nur einer SDcillion
v

}3fb. -St. RadWem bie Rente

ber llnter
5
eidmer burdj baS AuSfterbeu ber einzelnen Xl;eilnebmer ftcf>

ftetig gefteigert l)ätte, feilte ber leb fämuitlidjcr ©laubiger ben Staat

oon feiner <Sd;ulb entlaften. £)teS Sagefpicl ber Xentine f;at ftcfc» in

(Snglanb niemals eines fonberlicfyen Beifalls ju erfreuen gehabt unb mit

befferem Srfelge brachte bie Regierung im 3al?re 1693 öierje^ttprosentige

3eitrenten auf ben SDiarft. ©ic lauteten auf 16 3a()rc unb ber l)elK

^inSgenuB vergütete bie (5apitaleinjaf;Iung. $m äSerftärfung beS Rei-

mes warb bie Ausgabe biefer Annuitäten mit einer Staatslotterie öer*

bunben, bei weiter bie ©ewinncr ©taatsfdjulbfcbeine als 3a$lung em-

pfingen. Xie gute Aufnahme beS SBerfudjeS ermutigte m ber Aue-

bietung oon 3eitrenten auf jtoei ober bvei geben mit einer Sßerjinfuug

ton nur jwölf unb $et)n ^ßrojent. Sine weitere ftinanjoperation ber
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getbbebütftigen SRegietung bettocmbefte gegen iöaareiir,ablung eines gu*

taiKapttalS bie bisher entminen Annuitäten in 3eittente« auf 96 oabre.

©et allen btefeti Annuitäten toat ebenfotootyl tote bei bet fttnbttfen

Sdutlb be$ oabreS 1G9T niebt nur eine SSetjinfung, fonbetn aueb eine

Stfgung bet Sabitatfdjttfb in ^litöfid>t genommen. Smberfl bei einem

©atte^en bdn jtoei Millionen ?ßfb. 2t., toetdjeS bie Regierung im oabre

1698 reit Gfoünbera bet neuen oftinbtfdjen Sombagnie etttbotgte: cnirä ben

Erträgen reo Tonnen* unb ^ßfnnbgelbeS toatb für tiefe Smfei^e jtoat

eine acfytbtojentige ©etfcinfung, aber nidns für bie Oiüd^ablnng beä Sa*

bitatS auägetootfen. (iine äßnlid^e ^ftncmjmajjtegel batte i'dHm einige

Csabre jäbot jn bet 2d^bfung bet totd^tigften 3nftitution gefnftt, toetdje

im iuneru 2taatSleben bet föegietung iiMtbelmS III. entffetungen ift:

mit einem rarleben an ben Staat batte eine anbere (vefeUidvift fid)

tie ch-laubnif; mr ©tünbung bet ©an! bon (Sngkmb erfauft.
3

)

ßängft bätte ein icUtcS Stebitinftitut ben SÖebütfniffen bet 0^cgtc=

tung entfbtodjen; getabe jenes 2lnticibation8fbJtem bet Sduufammer

etfotbette ben SÖeftanb eines gtojjattigeten ^etbgef^äfte«, toe&beS fo

eng toie mög(i$ an baö StaatSintereffe gefettet, in beut blübenten

gtebit bet 2taatsfaffe bie 33ütgfc$äft beS eigenen Söeftcrabei fanb mit

teebatb ben gtnangöetlegeri^eiten bet föegietung unter billigen ©ebin

gungen etttgegenfommen uuirte. £ennod> f;attc bie ©tünbung ber

©anf in ben Sagten 1693 unb 1694 nicht nur mit ber gembfetigfeit

ber toud?etif<$en ßhtjelföefutanten ju ringen, ri>cld)c für ihre l;ol;en &tS*

Eontobtämien fürebteten: aneb bie gtunbbefi^enben Stoffen bcfämbfreit

bie Sßtibttegitung eines liretitunternebutenS, toefctyeä baS Pfiffige Kapital

auffbcufyetn unb ben ^bot^efenjinS in tie "pcfye treiben tbütbc imb eö

galt entlicb nod) baS »nötige ä>erurtbeil eineS Zeitalters m übemnm

ben, toetdjeS tie Oiegierung als gruntfätUidien geinb beS SSoßeä beatg*

irebnen gelernt. Tie ©efotgnifo bafj tie Staatsgewalt tie Statt! etneS

£age6 fluöbtüttbetn möge, lag eben fe nabe tele tie gutd^t bot betfaf*

fungStoibtigen Uebergrtffen bet fötohe mit §ütfe etwaiger ©anfbotfäüffe.

Tie -.lüub teS AugeublideS mufte erft onfS beebfte geftiegeu fein. 2)a$

Somite* bet Söege unb lUittel muffte ftcfo unfähig gttr ®elbbef<$affung

erflärt babeu; mau batte mir tie S33a$ jtoifd&en StaatSbabietgelb unt

bet Aiifridmtng eines kiretitinftituteS; in foulet ^inair,lage lief; baö

') Godefroy, aecount of the intended bahk of England 16Ö4; Murray,

propösal for a national bank 1695; Francis, history of the bank of England;

Bannister, life of W. Paterson.
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Parlament am 18. Slprtt 1694 tag ©cfefe pafffren, ttcfcfces ten Unter*

jeidjnern einer berstn&ßdjen unt ebenfalls füntbaren aber mit feinem

«mottifattonöfonb gereeften 3mlctbe, baö $tMeg &w ©rünbung einer

ßcttelbanf geteerte. £as anfeilen betrug 1,200,000 $fb. St., tic

85eT$infung 8 s]?nr
5
ent. ^um SMäfonttrai wn Steffeln unt jum £>antel

mit (Stetmetalten beretftigt, in if;rem ®e[d>äft$fectrtefre aber auf ten

Umfang tes wrgefcfyoffenejt (Sa|.ntal§ befdn'änft, trat tie ©efellfdvift mit

tem ©eftufjtfetn in$ Veten, ter fünftige SBanqntet tcö engftfe^en Staates

Sil fein. £cr ßretit ter ©djafcfamntet tt>at fca8 Gtement, aus meinem

fic tf;r eigenes ©eteiben fcfyifyfen mußte. So Ratten tie ©runter ter

SBanf: äftontague unt ^aterfen tem neuen Cretitiuftitute tie Aufgabe

bergejetetynet ©etreufteft bat tic S&ant fieb, tiefer Sirffamfeit getoümtet

unt feben batt tie berüchtigten SBuckrpraimcn ter (Sin^cfftefutantcn

in Vergeffenfycit gebracht; binnen toentgen 3af)ren trüdte fic ten £i3*

fentofafe ter @$afeB<m0 auf ten tamatS üblichen Söccbfetjinö reu 7

bi§ 8 ^rojent fyerab. 3m ^rioatocrfefyr begann tie ©auf mit einem

2atje oon 6 *ßrojcnt für fremte unt tnfönbif^e SÖccbfcI, fie fetjte reu

£i3font englifeber Secfy'el aber halt auf 4 1
.

2
^ro^ent nur bei einer

©toÄing ifn*er ©efdjafte mr 3ett ter großen ÜDfün^referm beä 3af>rcs

1696 gar auf 3 <ßt?gent f;crab. S9et tiefer gefährlichen gtnangftctfc

batte tie junge (iretitanftatt ftd) turd) tf;rc ©efäfltgfeit gegen tie SRe*

gierung an ten Sttant tes Unterganges gebracht. Seil fie fid) rer-

pflichtet blatte, tie fd^cefne äÄütt&e &u roltem 5Bcrtf;e anjitnefimcn, felbft

aber in rotltmdjtiger neuer SÜiütijC $u jagten, benutzten tie Ventencr

SBanqutetS tiefe Gelegenheit ^u einem Sturme auf tic SBanf, fie mußte

ihre ^hingen befebranfen unt erlitt eine beträchtliche Gnttrcrtbung

tfyrer bieten. SDütten in il;rer eigenen Verlegenheit batte tie SBanf

übertieS ter Regierung einen 23aarocrfdmß ton 200,000 $fb. St. ge-

leiftet unt int 3af;re 1697 übernahm fic fogar für 800,000
v

]>fr. St.

$at<icrgelt, ftcldjeö tic Oiegtcrung uuibrent ter lWi'trr,frtfis ausgegeben

batte unt teffett Sertb, feben um 40—60 ^tojent gefunfeu toar. £as

Verhalten ter 23anf in tiefer Feuerprobe ter 3at;re 1696 unt 1697

hxadne if;r nid>t nur tie ßrtaubniß jur SSerbopfcelung ihres SÖetrtebä*

capitata ein, fontern fieberte il;r ten }tnfprud) auf tiejenige Stellung,

treibe fie m\t bleute im englifcben Staatsleben einnimmt. 3U ^ntc

res 3al;re§ 1697 turfte fie rühmen, ifyrc eigenen ^eteu totebet 311m

^iemnrertl;e im Umlauf ju erbatteu, tie S^a^antoetfungen teo Staates

aber fegar über ten x
3ieninrertb getrieben \u l;aben. Sftadjbem tie feturere

ftrife ter 3af;re 1695—97 clme nad^baltige (ividuitterung überunuiten
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werben, Durften ^Regierung imb ©auf fdien oertrauenSöou'er Khtftigen

Reiten entgegettfe^en: moeftten biefclben aud> neue 2luleil;en trab wettere

xHutirioatienen fcewifligtei Steuererträge in ^uofidn [teilen. Seit rem
3al?re 1697, wo bei ©taatSfcanferott fö fdjredtyaft gebro^t itttb bddj

fo glücflid) umgangen werben war, begannen bte englifdjeu (Sapitaliften

^infentragenbe Staatspapiere aU eine bequeme unb oorjügltd) fixere

acviu be8 (iigentlmmö $u betrauten. Sftit $ülfe ber ©an! fennte bte

Regierung ben Bütöfuß auf fcd>ö, fpäter fogat auf fünf i'rcjcnt $er=

abfegen unb bed? $eg bte Kapitalanlage ber mittleren Stanbe bte Staate

fonbS immer erfidnlicber ben }al;lreicben inbuftriellen Unternehmungen

oor, lueldie eine Htu)enbe ©etriebfamfeit §um SluSgartg bei jteoje^nten

3al?rlnmbert3 fo üppig unb nicot fetten aud; fo fdjtoinbefl^aft empor-

idmeltte.

3m ©anjen l?at bte Regierung SäMtyclmS III. im Saufe een 13

Sauren 44,100,795 $fb. 2t. oermittclö 2btfett)en ergeben. SBon ber

SReftauration f;atte fie feine ()öl)ere 2cbulblaft atö 1,328,526 $fb; 2t.

überkommen. G3 war bieö bie Summe, um Welche Karl IL im oalnv

1672 bie Öonboner Äaufleute betregen l;attc. Unter iiUlbelm III.

war riefe 2d>uib auf bie Summe oon 664,263 v

]?fb. 2t. rebujirt

werben. 1
)

Ter triebe een 9ty$wtjf fanb ben engtifdjen Staat mit einer

2dnilb een 21 */* äßtüion unb mit einer jäl;rlid)en SBerghtfung bon

ungefähr 1,700,000 «ßfb. 2t. belaftet, bie nä^ften Ariebenöjal;re tilgten

5 äJttüionen, aber tod) feilte man beim £öbe iiMlbelmö eine (Staats*

fdmlb een 16,394,702 v

]3fb. 2t. mit 1,310,942 *ßfb. 2t. iäl;rluter

3Serjinfung buchen, barunter necb 2,669,391 $fb. 2t. unfunbirter fdwc*

benber Sdmlb.

Tiefe ganje Sdutlbfumme Ratten bie heften beS franjefifeben

Krieges bent Staate aufgebürbet unb feilte (5ng(anb nodj einmal nad)

fürjerer ober längerer $aufe in eine grofje eurepätfefte SBerwidelung

eintreten, fo legten bie Erfahrungen ber neunziger 3al;re cö nal;c, baß

man juoörberft ftd; über eine principiellc gftage entf^etben werbe: wellte

man fo lange ba$ Gapital ficf> bereitwillig yu ben }tnleil;en brängte, bie

Saften beä heutigen StageS getreft auf bie Sdmltern ber }iadneelt toät*

jen, ober Würbe mau uubefümmert um bie §>ärte beS eerübergebemren

Stcuerbrudeö, grelle Kriege wie acute Sranffjeitäprejeffc bezaubern unb

M 'JluiftcUnng bet äluSgaben unb öinnatunen unter Sityelm III. in Somers,

State tracts XII, 382.
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feie fünftige ootte ©enefung im äuge, bie Slntoenbung fdauerhafter

äRittel nicbt [ebenen. §>djon begann man tiefe Gebeutfante grrage ba*

mala in Snglarib nadj ibrer unrr(>i"ciuifrlicf>cn Seite bin gu beipred>en

unb ca3 2£el)l unb Se$e bc3 £>anbefö, bet Snbuftrte unb ber afige*

meinen $otf8toirt$fdjaft mit il)r in SBerbinbung ju feßen. ©djon ber*

nabm man btc S5crfid^cmng, baß $o$geft>artttte ©teueraufföläge &ur

Sparfarcfeit reiben, für getröbnlid) aus bem 3afyre3emfemmcn bejrrit*

ten teürben unb bcSbalb baS ^attonafeermögen man bermtnberten. 33on

ber anbem Seite fyörtc man entgegnen, baß ber Steuerbrutf bie ©n*

v:fnen mit ungtetdjer Sparte treffe unb namentlich ba3 inbnftrieüe (Sa*

pital crfcfiöpfe, toä^renb Staatsanleihen nur ba3 überfdmffige (5 avital

herbeizögen unb bie befitjenben (Stoffen enger an bie Sntereffen bes Staa-

tes ju Enüpfen pflegten. 2lud) nedi in nnferen Zagen mag jene den*

treeerfe jur Erörterung reiben, toie bantalä aber bie Xinge in Gntgtanb

lagen, feilte in ber nädiften (Sjjocfoe bod) nicbt ba3 ftärfere ©etoiä)t bet

&olfönnrt$fa)aftHaVn ©rünbe, feilte cbenfoieenig bie itfüdficbt auf bie

©teuertraft beö VanceS, ober auf bie ßapitatfülle beS SftarfteS, bie

grage „eb Steuern ober Unfeinen" enbgültig entfdjetben: auri in biefent

Stüdc tetrb ficfi bie :Jx>eblfabrt GntglanbS ben Sntereffen ber fcerrieben*

ben Partei ju beugen baben.





drfleä 23udj.
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(irjtes Gapitel.

Sie X f) c i 1 u n g £ u c r t r ä g c.

3luf Dem Styöünjfer grtebcnäcongreffe Ratten bte UnterbaitDlungeu

bor i>anifd>cn lirbfolgefrage faum ernftlid> gebaut, biel toentger btefelbe

erlebtgt. Tic Seentädne toaren bebutiam über tiefe Angelegenheit (jtn*

toeggefdblübft nur aud) bte franjöfifdje ®rone ^atte ifyc letjres Sßort

Sitrüefgebalten. 35on Seiten beä ®atfer8 toar ber Sc^aratartifei beS

©iinbeSöertrageS jtoar in Erinnerung gebracht toorben, aber baö grie-

benSbebürfnifj beider Parteien Nitre eine üßer^anblung nietet auffontmen

faffen, meldie Den allgemeinen SBergtetdj ju berjßgern, ober gar :u ber*

r)inbent brot)te.

20?t§üd) roirb eS $u allen 3^tcn [ein, fünftig etnbredjenbe 33er*

ttricfelungen ton ernfterer Strt auf bent Sege vorläufiger Songrefjbera*

tt)ungen regeln jn tüclien. £)enn rem gegenfeitigen 33erfefyr Der ©öffer

unb Staaten laffeu fid) bte formen be3 bürgerlichen ^anbelö unb

SBanbefö uidu anfjtinngen unb einer ^tivifelbafren 9?edjtSfrage gegenüber

ttritb fdjltejjftdj) bed) ba8 SDiadjt* unb niebt ba$ ©ertragööer^aftnifj ben

entfdieibenben ?lu3fd)lag geben. Sie bte Orrgebniffe etneö achtjährigen

(Sc-aliticnsfrieges im 3fa$re 1697 bor Miller Sfagen lagen, bätte ber

Jrtebenäeongrel aud) gar nidu Daran reuten fönuen, über Den äuötrag

ber fdnrebenDen tionflifte t;inau3, Die ©eftaftung Der gufunft feinem

jdHeD^rid>terlid>en ©brudje ju unterwerfen.

3m Saufe beö legten Krieges n>ar granfreidj reu ber üDiacbtftel

lung ber adjtjtger 3af;re einen 2cbrirr jurucfgetDtdjen. Ter fortififa

tcrifdum Sbrunbung unb ©ectung Der franjöfifcben ©renjen iv..:

9Wt<fgabe Der redn*rbeiniidvn flaue an baS 9feic$ unb Öujemburj

Dtooröen, curov. Ökicludite im IS. Pulbil). i.VtMli. I.SBb.
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Spanten, bte 9ftt<ffü$rimg be3 ^erjogä »on Sotljringcn in fein (Srfcfanb

unb bie Räumung ber piemontefifcljen geftungen cmpfinbltd)e Sunben

geflogen. Äraft eines $ottänbif($«fpamf($eit 33ertrage3 Ratten fid> über

tcit ^riebenäfdjlufj I)tnau3 ein ber belgifdjeu üftorbgrenje granfretdjS

f;olläubtfd)e ^eftungSgarmfonen aufgepflanzt. 3U ^cr feieren SBefdjä*

bigung, ö>eld?e ber europäifdje (Sinflufj bor franjöfif^en ^ßotitif burefy

DvVo feföftftänbige Ghnporfommen Gmgtanbö empfangen, Ratten fid) um

bte 3eit ^ c *> ^Stoij!et SriebenS uod) anbete SBorgänge tnnerljaflj be$

abeublänbifdicu 2taatcuftyftcm3 gefeilt, bte chic DJciubcruna, bev fran*

jöfifcfyen 9fta$tftetutng int ©efotge führten, 23ei ber polnifd;cn ®önig&

umK be$ 3af;rc8 1697 toar bie Ikone bem üftebenbufyler cinc£ fran*

jöfifcfyen SöetoerberS, beut Surfürften ^vtcfcvtd; Shtguft fcon Saufen,

einem Parteigänger be3 SmfcrS jugefaöen. S3et ben grteben&mter*

^anblungen ber Surfen mit Ceftcrreid\ gewann bie f;oüanbifd^engft[cfye

SSermtttelung fogar an ber (;o(;en uferte ben ©nflüfterungen beö fran*

jöfifcfyen ®efanbten ben SSorfprüng ab. £>ie crnftlicbftc (Einbuße an

sI>tadU aber f;attc bie SDionardne SubttrigS innerhalb beS eigenen ©taat&*

gebietet erlitten.

Unmittelbar nad) bem ^rieben ftellte bie bourbonifd^e ^Regierung

fid) in einer 9lnftKinbIiing ernfteu SSefinnenö bie Sragc, u>aö anö bem

frankojifdjcn ©emeimuefeu getporben fei, feitbem ba8 erfte 3a(;r;,cbnb

ber perfönliefyen Regierung ßubtoigS XIV. mit burcfygreifeitber Reform

tanfenb @d)(cufeu beS ftaatlidjcu unb prfoaten SBo^tftanbel eröffnet.

(£§ n>äre jetjt an ber 3eit getoefen, bie grüßte einzuernten, irclcbc eine

banfbare unb blüfycubc ©efeüfcfyaft; eine [djnmngöou'e Subuftric, ein

iueltbef;errfd)enber Raubet, ein iuo(;U;äbiger SBauemftanb unb ein fteuer-

fähiges SÖnrgerttyum int Saufe eines ÜÖienfdjenaitetö mr 9ieife geförbert.

3n fd)reffem ©egenfa^ ju folgen Segftungen, tt)ie fie bie Anfänge

oen öubuugS Seföftregierung öer^iefjen, rollten bie iÖerid;te ber 3u*

tenbanten unb bie gufammenfteuungen ber üDftnifter ein febredbafte^

iöilb oon ben gegenwärtigen 3uftänben beS ßanbeS auf:
1
) ®ef$aft$*

ftoefung, SSerarmung, junger, Zettel unb SBerjtoeiflung, fo lautete baö

trofttofe QErgefcnifj jener llntcrfurfmng. Scbfimmer als feinblid;e £>eere$*

Überflutungen l)attc ber ftettg gefteigerte ftricgSuerbraud) ber Stone in

fämmtlid)en ^romujen granfreic^S gekauft. 3n fdniellcrent grortfcfyritte

als etyematS in ben fed^iger Safyrcn beS fiet^efntten 3af;rf;unberb3

') Boulainvilliers, Etat do la France: Extrait des Memoires dressez par

les Intoiidants du Royaume, London 1727.
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bie tteberfäüffe ber ©toatäfaffe geftiegen, nwen füv^ltc^ bie Slugfälie

von einem 3ar)re yim anbern getoacrjfen. (Sine @ct)utb Don 730 ü)2tl*

Honen ötoteg, mit ungefähr 40 üDMionen jöfyrlid; oerjinöbar, mar bem

Dfaäett pe$ Staate^ aufgebürbet; $nm 3at)re 1700 »errechnete man
bafl (Sinfcmmen be3 Königs* auf 119 Millionen ÖioreS, aber oon btefer

Summe tuurben 50 SDttttfoncn jur Sefrtebigung ber ©taatägläueiger

berroanbt. Sogar in ben $ricben3ia(;rcn, iüc(d;e bem 9ty3nrijfer 23er*

trage folgten, mußte man ju 3(n(ei(;en unb aufserorbcntticfycn %waty>

gejriviften greifen unb roenn man and) tote im 3a(;re 1700 an 23 ^)l\U

Kotiert auf$erorbentüd;er (Siunalunen flüffig mad)tc, a
) Hieb boeb. immer-

hin am 3at)re§i'd;luffe ncd; ein deficit bott 10—20 SOhtlioitcn ju »er*

reeftnen. (Sin t$ünftt)eii ungefähr beö cinferjäfcoaren jäbrlicr/en National«

eiufemmenö pflegte \t$i ba$ SÖebürfnijj beS ©taateS ju oerfer/üngen

unb für ben Stnftoanb ber jpofGattung, für bie Soften ber 3(rmee unb

tflotte, für bie Bemannung ber geftungen, für bie 3a(;rgetber an au3=

toärttge dürften unb atttntftcr, furj für ben 9M;m unb $(anj ber

franjöfifdjen üDionardjte, reichte auet) biefcö günfüjetl nid>t met)r au&
l>on 3at)r \u 3a(;r toar bie ,$iffer be3 fran$öfifd;en 9?attouatctnfommcn8

gejunfen unb baö Steuerbcbürfntt) ber ®rone unabtäffig entfeorgef.ct}röok

(en. (Sinft t)atte bie ®efcfcgebung SÖaptifte (Sotbert'3 bie uiebern ©taf*

feit erleichtert, bie perfi5ntid;en abgaben ermäßigt, ben innern i>erfer)r

befreit, bie ©fcorfettt ber 3ufti$ verringert unb ben Sdnoarm ber

ämterfaufenben Staatöpenfionare geüd;tct; aber üerbo^^eCt unb oerbrei-

jatit t)ättc fiel) mieberum jcber alte Unfug unb bap noct) mand)e neue

»3irtf;fd;afttid;c Selaftung aufgerichtet.

3ene f(et;entlid)en 9)?al)nrufe um bie 3ett beö OtySruijfcr griebenö,

$u toelctyen benteube unb uncrfd;rodenc Scanner bie vcrfid;tigere
<

ämt$*

berroaltung ber £)er&öge ton ©eaubtttterS unb ßf;eoreufe unb bie furje

1?aufe föniglid;cr Setbftbefinuung benutzten, gematteten ficr) 31t einem

oerniebtenben Urtf;eit über Subiotg XIV. afö Sanbeörcgcnten. 2
) £)ie

•Regierung r)atte mit 2tnteif;en geuürtf;fd;aftet , für bereu 3m l
eu

fte kie

SDectung nict)t aufjubringen nmfetc; fie r)atte ju tyaloerjioungcncn ®c=

J
) Forbonnais, rechercb.es et considerations sur les finances de France.

Tome II. Basle 1758.

-) Boisguilbert, detail de la France 1697, factum de la France 1707,

traite des grains; Vauban, projet d'une dime royale, preface. (Economistes

ünanciers du XVIIIe siecle.) Forbonnais, reeberebes et considerations sur

les finances; Cheruel, l'administration mouarebique, Tome II; Micbelet,

Louis XIV. et la revocation de l'edit de Nantes.
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fd>eufeu ber ftäirtiicl>cn Kommunen rfyct 3uftudbt nehmen muffen: i'cDcit

toaren bte fdjtoeren @tf&ergerät$f$aften beS frcutjöfif^en ©ürgetS Den

jpäfdieru -teö ©taateS unb ber ginf^mefyung oerfallen. 3al)llofc neue

;Hennev toaren toieber auf ben üBGarft getoorfen toorben unb na*

pdnigem ^er.ebr ber Kaufünumeu belafteten biefe 2lmtsbefit$er ben

Staat nun mit ebenfobiel jäbrlidien beuten, Die franjöftfctye ©efeflfdjaft

aber mit ebenfobiel brtoüegirten gro^nbögten. Sfßit brüdenben Stempel

errungen b>tte ftd) eine fortfdn'eitenbe ^eridUednerung ber iWüir.e

terbunbeu, bis man enblidj, als auch biefeS teiltet ben ©ienft berfagte,

ju ber nod) bequemeren Stnfertigung bon uufunbirtem ^ctpkrgctb gret*

fen muffte. 3u allen bisherigen biretten unb inbirefteu abgaben batte

baS 3ai)V 1694 als eine neue Auflage bie Äobfftcuer gefeilt unb fdwe*

rer atS bie Steuern felbft, Ratten auf bieten ^remn^en granfret($S

£>urtfmtärfd)e unb SBintcrquartierc ber Xrubpen gekftet ßinft batte

ber gtnaiQtat^ beS lüer.ebitten ßubtoigS ft$ getabe feiner toeifen 35er*

antagung ber fran^fifdvu Steuern rübmen bürfen; bod) tote ein Oiaue

bau auf SteuergefäUe eS $u aUen 3etten unb in allen Öänbem mit

fieb gebraut fyai, toarb aueb im Damaligen ^-ranfreidi ber Schaben, ben

eine übermäßige 2fafbaunung ber ©efammtfräfte ftiftete, nun aueb noeb

burd) bie 9tegelToftgteit unb 3öillfüf;rtid>feit ber vaftem>ertbeiluug »er*

größert. £>te toirttyfä^aftftdjen Reformen (EolbertS batten bie berietüc*

beneu ©efeu^djaftSctaffen gtamfreidjS nacb beut i^erbältniffe il;rer Vei-

ftungSfäfyigfcit ju ben Staatsabgaben herangezogen; mit beut 8faSga»ge

beS fieb^ebmten SabjtnmbertS geborte eine mögti^ft auSgcbefmtc Steuer

freibeit fdjon toieber &u reu SBorredjten beS borae^meren StanbeS unb

ju ben Kenn^eidKm beS beeren langes im Staatöroefeu. £ie fram

jöfifcfye Snbuftrie toar feiner 3iifdmffc beS Staaten mehr gewärtig ttrtb

erlahmte unter bem Mangel an xHbfai?; curdi bie grofce SRieberlage,

welche feie franjöfifctye gtotte im legten Kriege erlitten, toar audj bie

§anbelSftetluttg OftanfreictyS mit fdnvcreu Schlägen getroffen toorben.

£)ic 3oiifdn-aiifeu jtoif^en ben sßrobinjen, toelc^e Velbert niebergeriffen,

batte baS gmanjbebürfriijj Der fbäteren $eit toieber in ?tufnabme ge*

bracht unb taufenbe bon Steuerioäcbteru burcfyfreujten baS ®önigreid)

unb (;inberten ben 2lu$taufd? reo gegenfeitigen UeberfluffeS. SÖei ein*

feinen Steuerveranlagungen toar bon ber 9?otl;burft beS ;Hiigeublid'eo \u

fo auSfcfytoeifenb Roheit 9tnfäfcen gegriffen toorben, bajj bie ©etränfftener

bie -^rebuttien beö iMereo nnterbrücfte, in einjetnen (Segenben, ben

SBeinbau ausrottete unb ytui minbeften ben ooüen Staatsertrag an

lirbebuugofefteu i^erfdUaug. 2lm oer^ängni^oottften aber batteit bie
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iam-lich beber gefcfytoellten Staatö&ubgetö fd>on bamalö auf bie i'ant-

unrtbiduft iurü<fgett>irft unb mSbefonbere eine mftemattftfie SJerrüttung

ber mittleren unb flehten @ronbbeft|er eingeleitet. Um bäufigere

2teim.vlgebübren ju erjagen, batte ein ©efefc oom 3at)re 1693 2
) feie

^acbtrenmiie auf neun 3a$re befdminft. kam biefe§ (Sbift einem SBer*

bot uüvtl)fcuaft(iekv SSerbefferungen auf ben fluten ber großen, aus*

paduenten ®runb$erren gieid\ fo toarb ber Heinere, felbfttt?irtl;fcbaftcnbe

©runbbeftfcer burd) bie ©teuerforberungen ber Srone um ben $Rein=

getonut [einer Sirbett gebradu. Stuf ben Keinen Tlcam, ber oon bem

(Srtrage feiner 2(cferirirtf)fdH-ift lebte, fiel Beinahe ber gefetmmte £>rucf

ter (Suftur* unb iBobenftettern tt>ie and) ber htbireften Slbgaben; er trug

bie heften ber ßanbeSöertoaltung unb beS ÄrtegsoerbraudieS, ber

StoatSfd&utbenöerjtnfung unb bcö fönigfid?en £)oft)alte3. Xa alles, roaS

ber Steiß anjufammeln öerntod^te, bed> oom Staate aufgegärt toarb,

fo getoö§nten fid) bie mittleren unb flehten iöefi^cr auf mutante 93er*

6efferungen tf)re3 (*igentt)um3 gu beraten unb fie befebränften it)re

Arbeit auf bie ißefcfyaffung be3 Unentbe^rltäjften. SBiermal toar gran^

reteb iit ben 3al)ren 1679—1696 oon febtoerer .pungersmotf) beimgefuebt

toorben. Huf ber 2tu8fu§r oon ©etreibe ftanb ©aleeren* unb £obe$*

ftrafe nub ber $rei3 be3 Storno fanf ju fo niebrigen greifen berab,

bafj bie iöeftetlung beö Slcferö ntebt mel;r lohnte; bie oerarmten niebe*

reit Slajfen aber Ratten fid> tnelfad; beö 23rote3 entioefmt, fie f)atten

lein «^clD mr ©efcfyaffung unb fie furnierten best)alb bei niebrigen tote

bei l)ot)en greifen beS $orn& 3n mehreren ^roinnjen loollte man ein

2infen ber (iimoofmer^f bemerfeu; jitfe^cnbö t)atte fid? ber inebftanb

eermiubert unb jaT;rlid) fielen Xanfenbe bon federn ehemaligen Suftur*

laubeS cer SBeröbung jurütf. 3Bo$in ber getoaltttyätige 2lrm bec> fran-

jöftfdjen ©taateä in ben beiben festen 3a$rje$nben gegriffen blatte, ba

toar ber SSerfe^r auögeftorben nnb bie (irbe unfruchtbar getoorben.

Ted) toie grop audi bie Opfer toaren, mit toeteben granfrei^ [<$on

ben S^rgeij feines ftönigS gebüßt, als einen erfdiöpften ©egner bätten

fcie SSerbünbeten barum bie franjöfifdje "Ktouardüe im 3abre 1697

teineeioegS betrad)ten bürfen. Chid>b>ft toar Jvranfreid^ nidnt, fo lauge

bie Autorität eines rütfficbtclcfen Selbft^errfdjerS nodi biß in bie ent-

legenften ©lieberungen beS ftaatlicben ©emeintoefenä binabreidue, fo lange

bie Veiten nur Etagen ber äftaffen ncd'i fein Organ ber Vertretung

unb teö §tu8brucf8 fanben, fo lange bie Parlamente iebeä föntglid^e

') Martin, histoire de la Franc XVI, 161.
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(gbtft ofmc Söiberfprucfr unb fogat ebne Dorgaitgige Söefcfytoerbe regiftri*

reit mußten unb fo fange cnblicfy bic franjöfifdic @cfctlfd>aft nod) ben

©fauben ßubtoigS XIV. an bie Sbcntität be8 ©taateö unb bcS fönig*

lieben Oberhauptes teilte. 3n ber 2fa8ftattung unb @<$lagferitgfeit

ber ?lrmee, bei bev äÄohttamg ber $cfnmgen, Bei ber rüftigen SBieber*

bcrftcllung ber flotte, bei allen biefen SBötrt^tungen ju neuer Kriegs*

fäftgfett werfte man bie SBet&tttertfng ber s?urttcn, bte SSermtnberung

ber SBebMferung, bie Verarmung bcS VanbcS unb bic SBertotJbetung be$

•Staatsanwaltes batnalö uod) nieftt. (Sine SÖereitfcftaft ber 3WtttcI, tote

ftc ben gretycitSfämpfen unterbrüdter "Nationalitäten jtoaT unter aücn

Uutjtänbeu ertoadjft, ju anbern 3 c^tcn a^er «Staaten mit gemifebter

SSetfaffung feiten ju eignen pflegt, oermod?te bteö abfotntc Ä'onigtfmm

oon graufreid) nod) auf lange 3at)veSreiben t)inauS an* bem jerrütteten

®emeintoefen ju entreißen.

Uebcrfyaupt toar $ranfrcid> atS SÖitlttärftaat ungebrodum unb mit im*

attgetafteter SBaffenetyre aus bem legten ßoalttionSfriege ^erborgegangen.

CS8 blatte feine (Eroberungen oollfüt)rt, aber oon feiner fcinblid)cn Sttntee

toaten feine ®ven$en geftveift toorben; bie Speere £ubtotg8 Ratten

feine einzige OHeberlagc erlitten unb fogar mehrere ^etbfd^adUen gc*

toönnen. 2ttS &ricgSmad)t b/atte ^ranfretdt fteft bort iebent einzelnen

®egner überlegen unb beut geeinten Angriffe beinahe getoacfyfcn gezeigt.

Um fid) jufammcnjnfaffeu unb um neue Gräfte ya fammclu, mußte

Vubioig XIV. im Staate 1697 ein ©tillftanb cruutnfdu unb oiclleirin

geboten erfd)cinen; um biefen Stillftanb 31t gewinnen, tttodjte bie fron*

Söfifcf/e ®rone fid) beim ftricbcnSfriUuffc einige Grinftujjen gefallen laffen;

aber toie bie 3Serf;ättniffc lagen, Chatte mir bünfelbaf te 9lnmafmng jtdj erbtet*

ften fönuen, beut ftanjöfi[d)en Sttfnigc mit bem 33crjidU auf bic Erbfolge

feinet £>aufe8 in Soanien ein 3cd> bemütljigenbcr ^ereflidmmgcn aufm-

legen. (Sin Staatsmann nnb <yelbbcrr tote iSilbehu TIT. oon Gntgtattb

burfte ficf> am toemgften über bte toeite 993egftre<fe taufdum, toeTdje bon

ben toirtticfyen (Srfolgen ber 9lllian$ bis m einer Cnnlöfung beS ur*

fprüuglidum SriegSbrogrammcö nod) 511 bnrdmteffen getoefen untre.

2Btlf)elm fyatte bie xUugriffSbctocgnugcn gegen granfretd? geleitet, barauf

5« »tySioijf im ÜÖttttetjJUrtfte ber ATiebenSuntert)aublungcu geftaitben

nnb fannte ebenfe genau bie Scbuntdun ber Sltttanj toie bie fjfitfä

mittel feines Gegners. SDte iöcforguiffc, toefcfye ftd) für Wfyttm im

^abre 1097 an eine ^urcbfreirmng ber grielDertStoer^anbtnngen fnüpfen

mußten, toogen minbeftenö cbenfo fdjtoer, mc bie 43ebcuflid>fciten auf

franjtffifdur Seite.
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Die itwbtfdjeti Äronen blatten ficfy nicbt länger an betn SÖßnbniffe

feftl)alten (äffen; bie öftlicben ^roohr,en be3 fpanifdunt ftönigveidu^

maren oon ben franjttfifdicn Waffen überflutet unb nur gerade fe

meit, mie bte ©eemädue bte Saften tcö ftriegeS getragen, ßatte Der

Ärtegöetfet von Satfcr nnb SKeicb gereic&t. 3n fjoflanb Ratten bte

Umtriebe ber antiftatt(;alterlid)en Partei l;inreid;enben d&nafc \u Hl
Vermittlung geboten, ta$ bie (^encralftaaten mieberum einmal Den

Statthalter int Stid^e laffen unb bei unerwarteten Weiterungen

ber Ver(;aublung , ba3 traurige Sdjaufpiel von Otr/tnroegen mieber-

I;olcn fönnten. 3n ßnglanb enblicft Ratten bie a&$%8 fid> ncd) für

ba§ gegenwärtige unb ein folgeubcö &rieg3ja(;r jur Ü3efcbaffung ber

Lüftungen ftarf madum bürfen; bann aber ftanb bie 5(uflöfttng beö

Parlaments in Sid)t unb bei ben näd)ften Saften märe bie friegs-

eifrige Partei um fo gemiffer if;rer ?iieberlage unb völligen ^erfefeung

entgegengeeilt: benn mit ben ^ugeftänbniffen ÖubmigS im 3al?re 1697

war bie englifcbe Station au§reid>enb befriebigt. gür ein verfönlidve

Sntcreffe ober gar für bie Söfung jufünftiger fragen tonnte ein fram

3öfifd)er Selbft(;errfd)er bie (Srfvarniffe unb baS JÖliit feiner Unter-

tränen verfdnvcnben: bie neubefeftigte parlamentarifd)c Verfaffung (Sng*

tanbö tl;ürmte foldum ?lu3fcbreitungen be8 fürftlid)en Gstyrgetje« nnüber

fteiglicbe Scvranfen entgegen.

Die (Sbenbürtigfcit ber äßaefet, ober wenn man lieber will, ein

(Stteidjmajj ber Grmübung b/atte ben Parteien beS Oty&mjfer §Ber=

traget jene vorftdtfige ^urüdr/altung auferlegt. Der oerfänglidn'ten

gftage ber bamaligen $o$en ^olitif mar man aus beut Wege gegangen

unb baS $ricben3wcrf toar wirflid) jum 5(bfcf;luffc gelangt. Tain aber.

nad;bem bte Chttwaffnung unb Scrub/igung ber euroväiicben Staaten

mclt einftwcileu für gcfidxnt galt, mod)tc gcrabe ber Staub ber gegen-

feitigen 9)cad)toer(;ältniffe §ran vollwid^tigen Strtfajj für Subttrig XIV.

mie für feine (Gegner werben, in gefälligem Sängtanfd) über bie Bubtnft

Spaniens, ber balbigen Gmtjünbung eineö neuen WeltfriegcS öor^ubeu*

gen. sJtod) fcfylagferttg genug, um einem bcleibigenben Gebote Wirer

patt ju galten, burfte imbwig bod) eine öotfotgficfye lirwäguug ntdjt

ausließen: wenn ftranfretd) jum ^weitenntale von ben Waffen einer

großen Stükutj unter Vcitung be$ DranierS umlagert merben feilte, lief;

fid; ifnn bann neben ber SanbeSvcrtluüHgung noeb baö gelingen eine*

felbftftänbigeu unb Weitfdn\i)tigeu ilriegSunteruelimens verbürgen ? (iine

anbete Aufgabe mar bie ftanbb/afte Deduug Der eigenen ©renjen, eine

auberc Sfajfgabc mar bie Eroberung unb Erwerbung Spaniens unc
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[einer ©epenbiotyen ttüber ton Tillen bcö toaffeugeeinten (iuropa'3. ?lud;

toenn bie franjöfif^e Regierung öon ben Steinen innerer Reformen toieber

$urü<f(enfte, au<$ toenn fie m>dj einmal alle Gräfte bcö Staateä ju milita-

rtfc^cK 3^ccfcn anfpannte, fo batte ficC> ßubtoig bannt für künftige <väile

ncd> feineötoegS bie unbebingte tteberlegentyeit über feine (Seiner gefiebert.

@«t ®let<$ntafj bet Saffen aber im Änege um bie i"panifd>c CJrbfdHift

mochte int güttfttgften gatte ju einer 2luftl;eiluua, ber fpantfdjeu ^ret-tnym

führen, welche bie bpurbonifdum 2(ujprüd>e nur jur ipülfte befriebigte. (Sin

befferec Srgefcnifj noch, aiß eine fclcbe SUbfunft am SeMuffe neuer Opfer-

l'dMoerer Krieaojaf)re in n\il;>rfd>cinlicl)fte 3lu3fid>t fiellte, tief; ficf> oiel=

leidu auf beut SJBege borläuftger frtcbltdjer Untertjanbluug erzielen.

2)a$ Steifte tarn barauf an, tote bie 2eemäd)te tf;reu ©tanbjmnft

mablen mürben. Olme bie Unterftüfcung (Eng(anb§ ünb f)oöanbä hatten

bie }ln(prücbe beö Hauern raunt ein C>VmidU. Sie 2lbfunft, loelebe Sab*

toig unb Sföütyelm treffen uitb fpäter beim Xete beS finterlofen Mario II.

bon Spanien tnö 2öerf fefcen mürben, mußte bie @ntf($eibimg über bie

(Srbfolgefrage in fid? enthalten. 2U(e3 toaS fcon franjßfift^er Seite fid) yt

(fünften frieblicber SSerftänbigung Darbringen liefe, tarn erft vecf;t für

ilMlbelm III. in i8etrad>t. SÖeun er ben (Srfa^rungen beS testen Arte*

ge8 bfe lleberfd)au über bte politifd>e Sage in Chtropa unb Snglanb

nad) beut ^rieben gefeute, io mußte jebe Vereinbarung tuillfontmen

fdjetneit, meld)c ben Söeftanb be$ allgemeinen griebenä verbürgte; c\n

ber jufünfttgen SGSa^rung ber feemaebtlidHm ipanbelSinrereffen fennte

ber Dränier fid) genügen (äffen.

TO ben onftruetionen, M ioeld>e ber franjöftfdje ^oti'ebafter am

englifcfyen $ofe, ©raf Xallarb, int Sftära beä 3a$re$ 1698 empfing

unb mit ben ungefähr gleichzeitigen ßrriJffnungen ber franjöftfdjen
s
JJtt

nifter gegen Verb ^ortlanb, ben englifcfyen Setooflmädjtigten in $ari$,

lenfte bie beurbonifdw SÖetoerbung um bie Crrbkbaft ber lpauikben

jpabSfrurgcr auf bie söaljn ber biplcmatifdjen Untert)anbfcing jurücf.

J

) 2ütf3cr betn belannten gebrueften Material: Cole, memoirs of State 1733;

Grimblot, letters 1848; Wagner, historia Leopoldi 1731; 2eo£olb öon 3tonfe,

Jtnaicctcn ber cinu ifrficn ©ef<$i<$te (flebenter ©attb bet engl, ©efc$i<$te); ben fron«

;öuui)ni 2)ijemoiren it. unb ben älteren unb neueren SBearfceUungsa betrübte ui>

für bie fotgenbe Uobcvidmit über bie btytotnatifttyen Untertyanbfangen ber öabvc

1698—1700 an ungebrudtem -JJiateviat nur nodj ben »oUftänbiflen S3riefroe<$fel

SEBil^elmä III. mit ©einftus nad) ber beglaubigten StBj^fift ber Sorre«J)onbenj im

§einftu«ar^i»e. Tov ici.u im Äönigl. S'iieberJ. §au«ar^itoe ßeftnbttdje Srieftoe^fel

2ßitbcim^ unb ©einfiuä', bent 9ian!e [eine 35Iu«3Üge entnahm, gehörte früher bem

•iii>avriiii>c a t > 33eji§ <\n.
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@ne mcf;r alä mifugjäfyrige- ShiegSpoürtf bei ftanjöfiföen Swne lag

jtoifdjen bem jetzigen SBermitthmgöptan unb jenem erften 33etfu<$e 8ub*

tmgS, auf rem Sege gütlufyet Sßeteinbamng He SBetjt^Üctftung feiner

®emapo rürfgangig ju märten. (S&enfaUS in Ülftabrib begann ber

fvan;öfifd;e ©efanbte wieber in einfdnneid>elnber unb gefälliger Spraye

»en bem ©uceeffionätedjt bei fcourbontfcfyen SBertDanbtfdjaft m reben.

GrttDog ber 2(iie>taufcf> mit ben Seemächten fcte ä>cbglid)fciten fünftigen

iVrgteicbe3 }wifd>eu bem einen unb anbeten Bewerber, gleid^eitig bed)

betrieb ber gefanbtfdmfttirte
s
^erfet)r in 9)cabrib ben Einbau unterteil

fd)er ©änge, bereit Ertrag fid) cinftweilen ber ^oranöberednumg ent*

jog. SebenfaflS motten tgvfot^c besl frnn^öfifeben SBotfcfyaftetä in 2\\\*

nien baS willfährige (Sntgegenfcmmcn ber Seemäcbte befd;(eunigen unb

twß bon etwaigen Xl)eilung3twrfd)lägen beö englifcben £öuig3 in Üttabrib

\ux ttenntniß fommen würbe, modUe bert feine Sirfung üben: bielleicbt

ta$ gerabe fotdje gernftdjtcn ben frantfdjen £of beftimmten, nod? bei

£eb>5eiten König tarlö IL bie Ärone ber (Mammtmcmardue einem

fran^efifrten ^rinjen yt fiebern. 2ÜS (5-rgebntB einer erften anfrage in

Vonton erfunbete Vubwig, baß bie Seemächte gegenwärtig weber ben

Kaifer unb feine männliche Otad)fcmntenfd>aft, ned> ben raup bin öon

granfreid}, fenbern baß fie ben jugenblidum Kurprinzen öon £?aiern

als beftbercebtigten iMeu beä fyanifdjen XfyroneS betradneten.

Tai? Chiefeben bcS äßannöftammeS imStuge, (;atte tonig $§üi$> IV.

iwn Spanten ba£ (Srbfolgered^t auSbrücflicb auf feine ^weite Xoduer

SDJargareta unb ifyu üiad>fommenfd)aft übertragen. SDiefe 3nfantin war

im 3al)re 1666 bem Kaifer l'eoeotb I. oermäl)lt werben unb mit £>tn*

terlaffung einer einigen Xochter Ovaria Slntenia gefterbeu. üßaria

ttntoma (;atte beut baierifd)en Knrfürften 2tta$ GsmanueJ if;re jpanb

gereidn, aber ebenfo wie oon it;rer Xante, ber Königin bon graufreieb,

war and) den ifyc eine ^er,id)tleiftung auf bie fbanifebe Krone anege

fertigt werben. $)em eigenen SSater unb if;ren jüngeren Stiefbvücevn

l)atte fie ihr (irbredu überweifeu muffen. ?)je öfterreiebifric (§r$er

jogin mochte für fid) felbft eine felcbe (Sntfagung mit gültiger Rechts-

eerbinriicbfeit (eiften, ibje ^adjfommenf^aft fonnte fie be$ lirbveduc

nidu berauben: ein ioamicbco ®runbgcie& baS Xeftameitt iMulippv 1\'.

ftanb im Söege. Pachtern 3Karia Antonio im Saijre 1692 im tobt

litten iikn-benbette il;vem 0>Vmal)l einen Sobn gefroren, mar bietet

Humlm oen SÖatern atö beftbeveebtigtev Cirbe jum föamfc^en Xbvcn

berufen. 3m 3a^re 1689 bei bem eibfcblnf; bet faiferltdHeemäd&fc

tiefen Mvxni batte baö rentnte ,\;an^ Ceftevrei^ ueeb bie begxünbeteften
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8tnfbtüdje ergeben fönnen, nun aber urrb febon bot iöeenbigung beS

Krieges batte baö ftaatötcd>tlid> unanfechtbare C5rbrccl>t bfefeö Urenfefö

^^iltpp'ö IV. btc ^ßoftti! SngtanbS unb JpoßcmbS befduiftt^t. (Sin bor*

läufiger (Sutmurf, ben ßnafcen felbft nad) (Spanten ju führen, mar burd?

bie gticbenSbct^anblungen aufgehalten morben. 3c£t tändle biefer

Söotfcfytag nueber auf. £)tc 6aietif<$e (Erbfolge toat eocnfotoö^I mit ben

feefonbeten 3nteteffen GsugtcmbS unb $>olianb3 tote mit bem curobäifd>eit

(V>leid)geuüd)te t>crträßtici>.

3m erften ©tabium ber 33et§anblungen gelang e3 3Öilf;elm ued)

nid)t, bem franjöfifdKit £)ofe eine 43erüdfid>tigung biefeS (irbrecineö $u

eutminbeu. Sfoit auf 23ürgfd>afteu wollte £ubtuig XIV. ftd> eiiitafien,

iocldje bie ©eemäcbte mit ber Xt;ronfolge be3 bouvbonifd)en ipaufes

betfö^nen mürben. 3n fold;em Sinne erbot er fiefi bie betgifdum s]Jto-

innren im Umfange beö 3al;ve3 1659 au& ber (Srbfd>aft3maffc £etau&

Sufdmcibeu uttb| btefeS S9oftttvetf ber broteftantifd>en Oiieberlaube rem

tturfiitften tum Söaietn evbeigentln'tmlid) ju übertueifen : nieterläubifek

UmonSttupben motten cmdj fünftig bie <put ber belgifdum geftuwgen

betfe^cn. 23alb fügten fid; biefent mefentlid)cn .gugeftänbmffe noct)

weitere unb nid)t minber oortt)eil(;aftc (h'bictungen l;in3u. ÜDetn fbanifdj*

italienifdj>-tcbanrinifd>cn Raubet ber Seemäd)te fottten einige flottem

ftationen im ÜJfttfefoneete bie fünftige ÜDccfung gewahren unb bie Wtdgabe

©ünfttcfycnS an Qrnglaub Wütbe bie britifebe ftüfte bor ftcstjofifcfyen

VanbungSberfucben fdnttjen; noeb bentevfenSwertfyer h>at bie Stnbeutmtg

VubwigS, bajj ein bourbonifd)eS ÜBnigtlntm in äßabrib ben englifd^

l;oüänbifd;en £anbcl nad; ©banifd^2tmerifa freigeben fönue. ^or*

febläge tote btefe, bamall nur flüdnig fyingetootfen, in einer Jätern

ßbocfye aber ber Slueigcingöbunft ber widnigften Verträge, teütben für

bie SeemädHe bie benfbav günftigfte Slbhtnft geworben fein. 3t» 33c-

fit<e folget ^ürgfebaften (;ätteu (inglanb unb Spollant bie (irbfolge eines

franjofifdjen ^ringen otme eigene (SVföbrbitug berttunben tonnen.

ÜiMll;elin felbft buvd>fvcu$tc bog (gtnberftanbttif, »etcfyeS im tvvülv

jal;re 1698 fid) btetteidjrt auf biefer ®runblage oermitteln lief?.
sJO?it

bem SluSfcfytejj beö" baierif*eu $ur»rin§en rüdten nümtieb bie 9te<$t&

anftorüctye beS beutfdHMt .Spaniel Jpabsburg wieber in größere ^iäbe unb

ofmc bom Wiener Apofc ermächtigt ju fein, forberte bev Dränier bie

fbanifdjen Sßefifcungen in Stalten als fünftige (iutfdH-itigiing boö Saifer«.

Damit bvadne er eine Luftleitung ber foanifeben üDionardjie in SBor=

[djtag. ©töfyer batte ßubtoig XIV. nod) feine ©eDietSbergrö^erung beö

eigenen ©taateö bcanfbrudn: nid)t ben SDaub^in, foubevn einen autern
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i*riu;en feines $aufeä baue er als Crrben tos fpamfdtfn 2$tone$

»otgefötagen. SBenn Siibeim ben Sitttag auf eine SJetgtSfjetintg

beä faüerlidvn Staatsgebietes fteiite, tont aueb für vutteig fofott

ein anreres Sntetejfe in Retymttg. 3n unoergleicblid^ (Hierein STOafje

als eine bourbonüebe Sefunroaenitur in Spanien, träre bet $iacbmel-

hinc\ gtantreidft He unmittelbare frair.eüu-be enrerbuna, ftxmifdfct

fötenftwotratgen pi ftatten gefomnten; bte pnrenäifcbe £albiniel medne

man alstann rem baierifd\m thitfctinjen überlaffen. Sfitnaßg teufte

bte Unterbantluno. in Hefe 9Kc^tmtg ein, um freilieb Jitnättyft einen

idmeirigen (Segenfag bet ftan#5ftf($en nur feemäcbtlicbcn Snteteffen \u

offenbaren, ^ei einer felcben ?luftbeiluna, bet n>aniidum ?Jccnarebie

toaten für einen Sötttg bon (Snglanb nrtb für ben i*ebern"dvr bet

fran^efifdHm 9Ronat$te turebaus betfdjtebene Oveüduspunfte mafjgebenb.

(Sriff bte StaatSfünft 8ubimg€ XIT. fofort nacb ben fatboliid>en
v

?üe*

betfanben imb überbauet hadj foulen (gebieten, toeldje bte Angriff3*

nnt 6ett$eMgmtg$fimen g-ranfreiebs ju oetjtatfen betfbtadjen, \c batte

SBtl^etntä Urnfidn getabe bieg Stgebntfj aur,ubalten. äJWfljfant öwnb

ücb bet ÄnStanfdj bet beibetfeitigen SDftuuutgeu öotan; eben gefu^ette

:£eftimmunaeu murten fofott mieter turd> neue 3miidHmfraa.en in

^meifel aufteilt.

Wie nabe tiefe Angelegenheit ben Siener f)of berübren me-dne.

fe bielt man ibn tcd> in reuiger Ungewißheit 9la<$ gentetnfantet

Uebereinfunft f^tof bte Unterbantluna. bet Seftmadne baS STOtttottfen

faüerlidvr 3kbotfmäd}tigten abfiebtli* aus. ©afj (Snglanb unt Reliant

fieb nidu mebr an bte Uebereinfunft rem oabre 1689 aebunten glaubten,

batteiLMlbelm [c$on jnoot 5m £enntntfj beö Saifetä ge6rad)t mtb im £>erbfte

1697 batte er bte BnStüftung einer gtotte jum £tait8&ott faiferlid^er

Gruppen nacb- Spanien bettoetgett. änt faiferlidum £ofe unterbantelte

bet aupercrtentlid^e bollänrifdv (Sefanbte 3aco6 i>P über ben äbföttrtj

eines ®cffattttebetttage$ jut ^ufrednbaltung bet OiVsnüifer A-rierens

betttage. Tem ^efeble Sil^eünä ITT. ganajj bullte £>o» urt jedesmal

in untimttrinahdvs Sdjtoeigen, \c oft ibm bte ^ebauptung bet öfter

reidüidvn SRhriftet entgegenttat, bafj betfette Setttag aiut eine ©et

bürouna, befi faiferlid^eu 2uci\M"fienSredues entbalteu ntüjfe.
1
)

$ad) oielfadum äBeitetungen fam im Cftober be3 3a$teä 1696

ein etfteö Slbfommen 8nbtotg€ mit ben 2eemäcbten \\i Stanbe. $m

") N. J. den Tex. de Jacobe Hop 1-01. [«u^fig« an;- b« ^crid?ton
.

in ten fairen 1698—1700.)
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]\-ben reit beiren SBotfd^lägen Söijtyelmö: jftadjfolge beS batcrtfri>cn Sur*

bringen als beftbereebtigter (Srbe, ober Luftleitung bei fvanifeben Söfonarcpie

unter bie stoeitberedjtigten 23en>erber, batte bie 33ererabarung beö 3af;re3

1698 eine mittlere Strafe eingefdjtagen. Sie toieS beut Surjmnjen

baS trane^urenäifd)e Spanten, bie tatbolifdum Meberlanbe unb bte

Kolonien 51t, entfctyäbigte ßubtoig mit beul fpantfeben Unteritalien unb

Der ^ßtoöinj ©uimtScoa, für ben Äciifev enbltd» toarf fie baS Aperjogtfmnt

äßaüanb au& Unfägftdje Slnftrengüngen batte SGÖü^eltn aufbieten muffen

um tiefet (entere ßugeftänbnif bon Avanfveid) 51t er^anbefct. 3um
©ntgette bafür (;atte er fogar bie näctyftßegenben tycuanbifcfien unb eng*

fifetyen 2Cnftorüdj>e, jene anfänglich berebeten S9ürgfc^aften bet ieemädU'

liefen .panbelSiutereffen geopfert: ttuborfiebtig genug für einen Varianten*

tarifckn unb beranttoortlicfyen tönig. Tic Wiicfftcbt auf baö Gs:t$au8

Cefterreid? blatte feine anbete Sa$ gelaffen: toenn bet Steifet fid; bet

Uebereinfunft bei 2öeftmädjte beulen feilte, butfte er but<$ feine fron*

^fijcbe Otocbbarfdjaft int obern Stalten beunruhigt »erben. SBon beut

vlbfcbluffe jenes Vertrages unterrichtet, anevfannte Sari IT. öon Spanien

•einen baierif$en ©rofjneffen als ©efammterben. £>er Äaifer fcmof)( tüte

bie Seemächte legten bagegen SSertüa^rung ein unb toenige SOßonate batattf,

\i\ Anfang gebruar bcS nädt/ften SafyreS, toar ber Solm üDtoj Gsmamtelö

Don SBaiern eine Vetdie. Ter btufiedHmbe fpautfd>e ®önig ftaub aufö

neue ber beängftigenben ^ot^töenbigfeit eiltet @ntfdj>luffeS gegenüber

unb bie SBeftmäcfyte berauben fiel; toieber am anfange bornenooller Uu*

terbantlung.

3toar t;atte ein Slrtifet beS erften £ljeilung$t>ertrage$ rem Kuv=

fürften Säftajc (iutauuet einen 2lm"prucb auf SÖeerbung feines <So$ne$

eingeräumt, aber bem äßortlaute ber Stbfunft gemäfj mufjte bte S^ron*

folge beS SolmeS evft uurfltcb eingetreten fein, el;e baS (irbredn beS

33aterS in üRebe fommeu fonnte. 2öit(;elm III. berfuebte ben franjöfi?

fdjen §pf für eine günftigere ätuölegung ber SSeftimmung $u gemimten;

Der SBiberftanb ftubnrigS lief; e$ nidjt yt.
1

) xHucb baS (irbredn DeS

portugiefifebeu SiJnigSfyaufeS toarf bie frau^eftfebe StaatSfunft bei Seite:

fie t)iett bte Schöpfung eines iberifeben (iinbeitoftaates für uitbcrträglicb

mit reu eigenen Sntereffen. Gsnbtid) mar nod) baS l)er&oglicfj fabopifd;e

Jpauö mit ben fpauifeben ^abSburgern oertoanbt, biefe Erbfolge aber

mies Stl^elm ben cor £)anb: er batte rem Muriner >v>efe ben Abfall

M £attarfc an gubtoig 20. gefcwcu 1699 unb Subtuig an iJafiarb 23. geBruat

©rtmbtot.
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tott 3abre 1696 nodj nicht bergen. fia& einer Seite feunen bie

franjöftf^en Eröffnungen wteber auf ben ©ebanfen jurütf, bev bei Den

früheren Verätzungen enblid) ben Sfcröfcfylag gegeben fyatte. Ter Abgang

beS brüten nnb beftberednigten (Srben foüte ben betben nadiftbevcdnigten

Bewerbern ju gute foinmen. 33orauggefe# baß bei Stnttyett beS -Tannins

cntfpredjcnb Dcrgräjscrt werbe, geftanb Subwtg XIV. bie ffcanifdje ®rone

einem öftcrvcidnfdicn (gr^erjege 31t. SÖteberum langte bie franjöfif^e

gerbetung nad) ben forttfifatortfeft bebeutfamften ^robtttjen: äftattanb,

Sfawarra uub na* einem 2tüd bev fpautfeben Sßtebertanbe; anwerben*

BeanftJrodjte ßubwtg baä SKccbt, ben £>ers5gen oon ©oberen nnb Vetbvim

gen u)r (Staatsgebiet abp^anbetn unb biefe Surften mit beut £>erjog=

tfyum äManb uub beut Äönigreicb Steiften ju bejablen. äftit fidn-

lidiem 3)ftt$ttmt§e nafnnen Sil beim uub feine b
/
ellänbifd>en greunbe

biefe i>erfd)läge entgegen. Wk bisherigen iöcrbanblungen Ratten ben

gtotä verfolgt, einer anfelmlidieren ^tadnfteigerung bev franj&fifcfyen

Ärene entgegenmwirfen; angefidns ber jüngften 2ütfprüd>e VubmigS Warb

ber Sern) einer frieblicben Stfttunft mit granfraety wteber &wetfefl?aft.

3ebeS 3u'geftänbntf}, wetcfyeS über bie Zueignung ©übttaftenS an Jraut

reieb r/inauSget)en Würbe, beuvtbeitte Sitbelm als terberfrlicb nur un*

ftattt;aft. Sfljer bergebenS eiferte er gegen bie äwetbeuttgfett unb llu5

biüigfeit ber franjbfifdien 5taatSfunft. 3n jenen Unterbaiiblungeu,

Weldje mau über baS jufünftige ©dudfal ber fpantfeben ÜWonarrtie

angefnübft fyatte, bilbetc bie ^Rechtsfrage nun einmal EetneSWegS ben

entfd)cibcnben ©efid)tSbnntt.

Senn Silfyelm im Saufe ber nädiften Monate einen Schritt mti

bent anbern jurütfgewidjen ift, fc Wirb mau ibn beSbalb red* feiner

uribebaebtfamen unb boretltgeri Slufobferimg feines StanbbunfteS reiben

bürfen. 3wct 3atyre riadj rem 9ty$Wtjfer Arieben batton fieb bie aü*

gemeinen äftadjtberMftniffe wieber auf baS erfenntlid^fte m Ungunften

SilfyclmS unb junt Sßort^etle feines Gegners berfdjoben. BufetyenbS

fyatte fid) bie Sal;rfcbeinlid>fcit gemiubevt, baß ber englifdv Heilig

einem (Griffe SubWtgS nad) bev ®efantmterbfci)aft JU reebveu vermöge:

am wenigften tri beut gatte, baß Yucreig bie (ivbichaft liidu für ben

£)aubl;in, fenberu für einen anbern $rinjen feinem $aufe8 einforbern

Würbe. Sät)renb in üvanfreid) alle $änbe tbätig waren, um bie gilt

büßen eem testen Kriege bev auszugleichen mir neue §ülfSmtttd flüfftg

51t machen, berungftnttofte in Ghtglanb ein gebäffigeS ^ßartetgejänfe rev

barfoutentartfdjen ä)tef;rl;eit bie Sßotttif reo testen Kriege«. Üßii einem

Angriffe auf bie ftebenre xHvmee baue bie Cereiitien bie ©erbäcfctigung
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oerfnübft/ baß bie auötoärtigen Unternehmungen SifljielmS ber Söefrte*

bigung [eineS feerfbntidjen (S^rgeijeS fvöf;ntcn. Scbon m Anfang beS

3a§reö 1098 l)atte ber Dränier mit fctymerjlidjer ßnirüftung öerfufyera

bürfen, bajj man in $ari$ trefflieb über ton Staut' ber £)tnge in @na*

(anb unterrichtet fei unb alte Ur[ad;e t;abe, bie alten üppigen Anfprüd)e

nun toieber ^eroorjufefyren.
1
) 3m 3al;re 1699 toar bie eugtifdje 8anb*

maebt auf ben Armeebeftanb eines mitttevcu ,vür[tentbumes beS beut«

jdicn DteicbeS eingefdjränft toorben. ' Oiidu einmal fämmtlidjen 3ttinifiern,

gefcfytoetge beim bent Parlamente f;ätte äöiü;etm [eine Unter^anbtungen

mit Avaufreid) mit^utfyeilen getoagt ülftan möchte ertoarten, baft jene

großen t;aiibel^olitijd>eu 3ntereffen, toeldje fieb au bie fbanifdje (irb=

folgefrage fluteten, }ä)on im SBorauS jebe Jyiber eines englifd^en Patrioten

ju aufregenbfter 2X;cünaf;me angerannt Ratten. Aber ber en&lifcbe

ipanbel nnb 33erfefyr erging fidj einfttoeilen im (Sonnenfcbein beS toie-

berl?ergeftellten SöeltfrtebenS nnb erfreute fieb behaglichen ©ebeibeu&

SSon ben Anregungen nnb Erörterungen beS Augenblick Eräftig genug

ergriffen, berfdjtoß fieb baS englifebe 3nfelbolf bem üftacfybenfen über bie

mögliche @:nttoictelung ber 3ufunft. ÜDaju tarn, bafj bie @?adjtoalter

be3 länblidjen 3>ntereffeS, toeletye gegentoärtig im Unterlaufe ben Au&
[d)lag gaben, nid)t gerabe im ÜKtttetbunfte ftaatSmännifctyer ober bolfS*

toirtl;fdjaftticber Gsrlenrttnifj [tauben. 2öie toä^renb beS Sommers 1699

ftcb bie Sßer^ältniffe in (Snglanb anliefen, mod;te 2öill;elm beforgeu,

baß eS in näcbfter grift aueb ben größten Umtoäljungen auf bent geft*

(ante nid)t gelingen toerbe, bie Abgeftumbft^eit ber briti[d)eu Station

gegen continentale Angelegenheiten ju überuuubcu. Am £>ofe SubttrigS

toußte mau aus ben 33ertd;ten beS franjöfifcben ©efanbten, t:ai; ber

englifebe ftöuig [id; feinet nad;brücfüd)ereu SöorteS bermeffen toerbe:

er fyütte niebt bie üÜftttel befeffen baffetbe aufrecht ju galten.

Aeußerft befebtoerenb für bie Ißoliti! beS DranicrS toar jubem baö

tooblbered>ttgtc äftißtrauen, toeld;e3 ber SBiencr *pof bie Seemächte em*

bftnben lieft, ©cgeutoartig l;attc mau and; ben Äatfer jur Unter^anb*

tung (;erbeigejogen. Scitbcm ber franjöfifd^e SSorfcfytag einem öfter-

reidufebeu (Sr$erjoge bie Srone ber fbani[$en ^icnavdue juftetoie[en,

toar bie SDtittoirhmg nnb ^uftimmung beS beulten ipaufeö £>aböburg

unerläßlich getoorben. Sar man biefer niebt getoiß, fyiett ber Saifer

J
) „Ik kau het niet anders aaiizien als een straf van den hemel die de

goede menschen verbündt en de quaade her oogmerk doet erlangen", i^tl-

Ijelm an ^pcinfiitö 25. 3anuav 1698. §cinfiu8 2tvc^ii\ §aa$.
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an (einen Slnfprücben auf bte ®efammtcrbfcfyaft fcft, ober jog er \>kU

Ieid>t ebenfalls eine unmittelbare SSergröjjerung beö cftcrretrf>ifd)en |Kut3*

befi^eS ber Sehmbogeuitur etneS QttifatxyiQß auf bem fpanticbeu Xfyron

t-or, fo Wieb trofc aller SSctträge bie fdjßefjlic^e Regelung bod) fem

©ökföftrieie überfaffen. ßrft bie fai|ertid)c ^ufthmnung bet ßitbüng

bie SBütgfdjaft, baß er beim Tobe Äarte oon Spanten beu auö&ebnn*

genen Ifycil ber (£rbfd)aft and) mirflid; erhalten toerbe; e(;e bte beutfefyen

§db€ burger baS beiofüdnenbe Sott gerebet, tonnte ber bourbeniuiie

23etuerber fiel) uteot im (Swfte feinet SlnftmtdjeS auf bie ©efanuntero*

febaft begeben, unb auf ber anberu Seite mußten bie Seemäcbte erft

beö Äatfcrä unb feiner SBebtngungen bßtttg gennß gemorben fein, che

fie bte ®renjmarfe ibrer 3uflcftänbniffe mit erfolgreicherem ^acfybruct'e

betonen burften. 3nbeffen über gegenfettige Sefcfymerben gebiet; ber

2tustaufd; bcS f;ollüubifd>en ©efanbten mit beu faifertid;en ÜÖJiniftern

nid;t fytnauö. 35ie( ju fyoeb gingen am Wiener §ofe bie Sogen ber 33er*

ftimmuug gegen SBü^etm unb bie f;ollänbifd;cu Staatsmänner. SBetber*

feitö b/ielt man fid; beu SSortourf ber Unaufriduigfeit entgegen. 1
) Süefer

nod; aU bie SBeanftanbung ber faiferlid;en ©efammtcrbfolgc ocrle^te 8eo*

jjolb I. unb feine ÜÖcmtfiet bie ebenfo cmmafjenbe toie gettnutbenc Spraye

ber ScemädUe. (Sin* um ba8 anberemal (;atte mau 00m £>aag unb

r-ott Vonbon au3 verlangt, baß ber ftaifer fid) über bie Summe äujjer*

fter unb uuoerfürjbarer gorberungeu eröffnen möge; gtctd^etttg aber

gab man beut Steuer §ofc- ju berfte^en, baß 001t freier 3ßa(;l fd;on

feine 9iebe me(;r fei. Man verlangte eine (äntfd;licJ3ung bet beutfcfyen

;pab3burger unb bezeichnete bod; bie großen ©runblagen ber SSerein*

barung als feftgefteilt: bte (£utfd;äbtgung granrreidjS nämlid; in Italien

unb bie SBettoeifung ber öfterrcicbifd;en 2lufprüd;e auf bie pfyrenäifdje

palbinfel unb bie Kolonien; fo forbertc e3 ba3 i;anbele^olitii"d>e ontereffe

ber Seemad;tc. 2Ü3 Sirfung folgen auö(;ord;enben unb bod) hriebet

gebicterifd;en 33erfaf;ren3 ergab fid; eine toacfyfenbe i>crbroffenbeit beö

Söiener ^pofeö; er oerfd;le}>pte bie fd;ärfere legrenjung feiner 2lnft>rm$e

unb lehnte eublid; feinen £)injutritt ju einem Il;eitung^ertrage ab.

Man glaubte bamalö in Süßten triftige @rünbe ju f;abeu, fid> . für bte

3ufunft eine $outtf ber freien §anb oorjube^altett.

lUit fo bieten Stbettoärttgfetten im Kampfe, geioäbrleiftete SQ3U*

f;elm jule^t eine 3lbhmft, meld;e er felbft mißbilligte. Ter jtoeite

SE&etumggoerrrag bont Sbätf;crbft 1699 fügte beu fvanjöfijdum Gmoer*

l
) Sic »efentttdjen ^unttc bev Untet^anbtung bei den Tex, Jacobus Hop.
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j
Bungen bo£ ^ergogtljtom SäÄaitcmb bin^u unb übertrug bie ait=i>ani|\-be

SDfamardjte nebft bcti fatboltfduMt jRieberlanben unb bat tranSatfantifdjen

(Eolonten rem fetten 2 ebne föaifer 8eopotb& Tic attfcatgßctyen gor*

berungen ßubmigö XIV. mareu bureb btc 33er§anblungen mit ein be*

trädnlicbeo 2tüd oerfürjt toorbert. £)ennod) glaubte ^Mlbelm ftdj in

unbilliger Seife übcroortbctlt.

©ine fachgemäße Prüfung jener $ereinoarungen, melebe ya &u8g<mg

beö i'ielsebnten oal>rl;uubertö über bä8 Eünfttge ©cfyicffal ber großen i>v

nifeben IhYuarebie entfd)eiben feilten, toirb bie ftttltdje 3uläfftgfeit beö

l'dueroridUerlidHm ©prucfyeS iitdn in xHbretc [teilen, ^eruutfelt turd> bie

öielfacfycn unb fämmtlieb inel)r ober mtnber anfechtbaren $erjtdjtletftun*

gen, toar bie [^ani[d>e Succeffion in bei' £()at eine allgemein eoropatfdje

Ofrage. liinem Sleftamente beS fielen unb geifteöfdjtoadjen fpanifdjen

Königs il;re Ööfung überlaffen, fyieß alle niebrigen 9&mfe unb (dunul^eu

Seibenfctyaften ber ülftabriber £)ofbarteien itt SBetoegung feigen unb bie

ßntffdj>eibung fcblicBltcb bodj bon beut austrage etneö großen Krieges

ermatten. Stiebt allein berechtigt fonbem fogar berpfltdjtet toaren

biejenigen dächte, meiebe bamafö baS Reifte in ber Seit bebeuteten,

jeee (Gelegenheit ju friebtidjer SluSfunft auf ba8 ©orglicfyfte 31t oertoer*

tben. @ogar ooü geredeten Strgtoo^nä gegen bie rebtidjen Slbfidjten

tfubtoigS, mußten ^ollanb unb Grngtanb bod) bie sßrobe ioagen,

ob ber S^rgetj beö franjöfifdjien ®ßntg3 ficl> bieSmal bureb S&rträge

Hüben (äffe. Um bie 3erftücMüng eines SSolföt^umS (wnbelte eS ftd)

feineStoegö; niebt einmal 2tragonefen unb ßaftilianer, tpie biel toeniger

Spanier, Neapolitaner, 3J£auanber unb 9?ieberlänber einte ein national*

politifcfyer ©ebanfe: bie ßmtgtieberung ber fpanii'cbcu DKonardjie, tote

gewalttätig fie fid) ausnehmen mochte, n>ar bureb baS ©ebürfnijj unb

ba8 So$ ber bamatigen Seit entfcfyulbigt.

Seit ungünfttger inbeffen nmp beö Urtbeil angefidjtS ber gragc

auffallen, oh jene Verträge Stt^elntS III., oh namentlich bie jtoeite

Itebereinfunft ber SeemädUe mit Jvranfreicb, in ibrem J-nbalte audj)

eine 23ürgfd)aft für ihre 2lu3fübrbarfeit enthalten baben. SenigftenS

loäre einer ber berechtigten ^beiibaber fo auöreidjenb ju befriebigen ge=

toefen, baß fein bringlicfyfteS Sntereffe ihm bie SluSfü^ruhg beö SSertra*

ge8 gebot. oitaUüeb hätte eine S3elol)nung berjenigen iWäebte, toetcfyc i'tcb

ju Söürgen nnb äßoüftrectern ber Uebereinhinft oeroflicfyteten, nicht oöllig

übergangen toerben bürfen. Ter jtoeite ^^eitungäoertrag erfüllte toeber

beu einen noc^ ben anberen 2lnforuc^. Tie ;Hbtuuft batte ^ieblingä

Oläne ber faiferlid^en «ßolitif, toelc^e ftc^ erft in ber golge offenbaren
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fönten, unbarmherzig burcfyfcbnitten unb bod) bem franjöfifdjen ßöntge

ntcbt t-öllig ©enüge getl)an. Um beS eurcpäifdjen ®leicbgen>id>t3 nullen

fyatte 2Bill)elm bie sKnfprücbe OubürigÖ eingefcbränft unb einfcbränfcn

muffen unb anbcrerfeitS Ratten Um bie 9tü<ffid)ten. auf beu englifcben

unb ^oüanbtfdjen 2Be(tt)anbel bod) bel)mbert, ben £mtergcbanfeu be3

ÄaiferS gerecht ju »erben. SBeil ßntglieberung unb 3utf;cilung ber

fpanifeben Sftonardne fidj nicht nad? ben natürlichen SBünfdjen ber

nädMtbcred;tigten £>tmaftien ticüste^en Lieft, fenbern meil gebieterifcb unb

unabweisbar fieb, ein frembcS ©fernen*:: ba$ l)anbetspolitifcbe ©ebfirfntfj

ber neutralen SStadftt t)erbeibrangte, be3t)alb mußten ^ettnnggberttage

überhaupt il)r 3iel fcerfet)len. ©cb>erlicb, abnte man, ab3 am 25. $)läx]

1700 aud) bie nicberlänbifd)e 9ietmbtif bie Stbfunft unterjeidmete , fraß

bie Unterl)anblungen febon einmal unb yivax mit bem erften 2lu3taufd)

ber Meinungen ganj nat)e an biejenige ßiSfwtg geftreift, toeldje ftcb

fd^icftltd) ab3 burd)au8 terträglid) mit ben allgemeinen 3ntereffen aus-

Weifen follte. 9#it ber üermeintlidien £cfung ber tfrage im tfrül)jat)re

1700 tr>ar man weit, febr weit i»n jenem 3^e »erfcblagen.

Woorbeu, curop. ©efd)id)te imlS. 5aljvl). l.äbtl). 1.336.
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Sie $aagcr (Konferenzen.

lieber bte Slbfunft tont 25. 3Wärj fyinauö fpannen ficf> ncd) toett*

läufige Xanfdwert)anbtuna.en unb gemjte (Srorterungen mit bem Saifer.

s
)ted) waren toeber tiefe ncd) jene junt 2lbfrf)ln§ gelangt, als am 1. 9£o*

öember 1700 Sönig toi IL con Spanien fein fiecfyeS ©afein befd^lofj.

Quxtf) bie ^eilnngSoerträge aufgeregt, bureb
v

}>ebelanffränbe $u fünften

ber bourbonifcfjen £$ronfolge erfd)retft, buvd) abenteuerliche ®erütifc)te

geängftet, ton ben ©acfytoältem beö franjBfifd)en Sntereffeö auf baö

fcfyonungölofefte bebrängt unb oon ber Ctmniadn feiner ^abSburgtfdjen

Sßertoanbten in £)eutfcf>lanb überführt, §atte ber fterbenbe 3ftann mit

feiner lefcttoiltigen Verfügung ju (fünften ber bourbonifcfyen Tonaftte

entfdneben. Um bie fünftige (Sinljeit beö ©efammtftaateS ju retten,

f;atte er bie Srone beut ftärferen ber beiben Bewerber übertragen.

Tem Jtoetten 3cl)ne be$ frair,cftfd)en ST^ronerben, beut jua,enbtid>en

Iperjog ^tnliot oon Slnjou, war baö nädjfte 2lnrecfyt sugetotefen; in

jtöeiter unb britter ßinie folgten Slnjou'S SSruber, ber ^erjog öon äBerrü,

unb @r$er&og Sari öon SDefterreicfy; enblidi, wenn bie (benannten bie

2(nnafnne oertoeigern ober finberloS fterben toürben, war ba3 tyer&og*

(id)e ipauö ©aoofyen ynn ffeanifcfyen Xfyrene berufen; für ettrige ßetten

Ratten oorjtctytige Slaufetn beö Teftaments bie Eünftige ^Bereinigung ber

fpantfdjen Krone, fei eä mit ber föntjjlidjen .perrfdurft in ^ranfreiefy,

fei e$ mit ber faifertidjen SBürbe im 9?eid)e auSgefctyloffen.

frtfcbft jtoeibeuttg waren bie Umtriebe ber frair.eftiduMt 2taatsfunft

wieber in Den Sauren 1698—1700 getoefen. Die lerne Gmtfcfyttejjung

SartS TL mag eime bie unmittelbare (Sintoirfung beö fran&öftfdjen
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©efcbäftsträgcrö erfolgt fein.
1

) Unter bem £rurfe ber $afrfü<$ttgen unb

beftodjenen (Tropen am Üttabriber £wfe unb unter bent iöanne jenes

©jmtd&eS, weld;en bie beiben erften Prälaten Spaniens unb ber £etßge

aSatet in ftom jw fünften ber fratrjöfif^en SScrtoanbtfd^aft gefällt,

febeint bie le^twillige fefügmtg jm Pergament gegeben ju fein. Üftit

feierlicher Betreuerung burfte bev franjöfiftfye ©efanbte fogar [eine

9}2itwiffenfd;aft in 3lbrebe (teilen. Won wäl;rcnb ber gefebmeibige ©raf
Xallarb in Sonbon bie Bebinguugcn ber Jbeilung Vereinbarte, f;atte

Vubwig XIV. ant Üftabrtber §ofe ben (trafen b'^arecurt wirfen (äffen

:

im Damaligen Greife ber fran§&jtf$eti ©efcfyäftöttäget ben einigen Sovf,

ber ftd; mit bem gelenfen unb erftnberifd;en (Seifte bes (trafen 2Marb
meffen burfte.

2
) «parcourt festen nicfyt \u forbern, nid;t einmal ju wer*

ben; aber immer weitere Greife ber fvanifd;en ©efellfcbaft waren bon

ü)m bem bea^angnijj&otten ©lauften gewonnen Sorben, bap bie franko*

ftfd)e Erbfolge bie einzige Slitsfunft fei, toelctye bie eb/rwürbige ffcanifcfye

9!ftonarcbie nod) bot ber (Sntglieberung retten tonne. 3n folgern Sinne

War jtanjiJfiy^et ®nflu| ntdjt in ?l(tfbanten allein, foubern auef; in

SDiatfanb, Neapel, Trüffel unb ftom mit reger ©efebäftigfeit unb auf

Dielen Sd;leidnvcgen tl;ätig getoefen.
3
)

y

Jciemanb burfte baS bovvelte

Stiel entfdutlbigen, welkes bie fran^öftfdje Staatsfunft bamals gewagt;

bod? mit anberm Urteil mujj man jene ränfevollen Unterfyanblungen,

mit anberm Urtl)cil bie @ntfc$tef$ung meffen, welche baS einmal reebts*

gültig vollzogene Seftament bem tönige von granfreid) auferlegte.

Slls am 10. November bie Berufung be$ fratr5cfifd)en ^rin^en in

^3ariS anlangte, brängte baS Uebergcwid;t guter unb fachgemäßer ©rünbe

lux bebingungslofen 2(nna(;me ber fvanifd;en (SrMrfjaft. Gnn Kreis 6e*

fonnener SDWbmer, bamals um ben älteften Gsnfel VubwigS, ben §erjog

von iöurgunb gcfd;aart, mochte fid) gän^lid; ber 23efferung ber inneren

©d;äben wibmen wollen unb bcsf)alb vor neuen maffofen Unternet;*

mungen warnen; Vubwig felbft mocfcte eines xHugenblid'S ber Sammlung
bebürfen. 4

) 3n einem reiflichen Ocad;bcnfcn tag bie (äntfebeibung icben

enthalten. Senn Öubwig bem Xfyeituugsvertrage getreu gegenwärtig

2
) ©o »erfi^ern nid)t nur bie SDlemotvett Stocks, foribetfn an* neuetbingS bft

2ftitt$eüimgen toon Moret, quinze ans du regne de Louis XIV. I, 2.
r
> auf ©runb

ber ©anuu(itito;en ju bev tängft erteatfeten gortfefcuttg öoti Mignet, negociations.

-) Harcourt et lui (Tallard) se pouvaient seuls disputer d'esprit, de finesse,

d'industrie, de manege et d'intrigue. St. Simon VII. 13. Ed. Delloye 1840.

•"•) töanle, fvairjSftföe @ejd)id)tc IV, 135.

') ^loret I, 32.
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bie 9tnnaljme ber Ärone weigerte, fo rüefte bei öfterreidui\-be Gsr^erjeg

in bte 9ted)te beä &ourbouifd>en §oufe$ ein. om antern große of;m

mod&ttg, gettxatn baö $au3 §a&81htTa, als SSoßfrrecfet bei leftamentes

einen fraftigen föMfyalt an beut fpanifdum SBoöc. 2US berufener urib

bereduigter erbe burfte ein öfterreiduuter @r$et80g fid> mit befferen

SütSjtcfyten junt Streite ruften unb ben SBettututfef mit ber ^clitif bet

S^ettimgöbetträge btefletdjt befteben. -Ter Sttbfunfi ber Seftmäctyte batte

itaifer l'eopolb bef;arrüd) feine 3 ll
f
t ^1111Tl1111^ berfagt; feine SBerpffidj*

tung bebinberte il;n an fofortigettt (Stnbtuä) ins D^ailänbifcbe; bte bei*

gtfcf>c (Strenge beiuadnen (wüäntifdv Stotfefcen unb in Spanien toürbe

ein xUuö&vudj fetnbfeltgften 0iationatl;affe3 jete franjöftfdj'e Sfcmee em-

pfangen l;aben, toelc^e ol;ne ben ürben ber ©cfammrmenarduc in u)rer

SOUttc ju fiteren, bte ^renaen übcrfdmtten blatte. SBeira bas Ipauö

Cefterreid) erft feften §u§ in Stoßen gefafjt unb bte £)anbel3eiferüa-bt

ber Seemädne barauf bie franjöftjdje 33efii5ital)me SKtfoantenä ober

33elgiew3 niefit geftatten toirrbe, ä>o blieb für Vubwig XIY. bann nod>

bie 45ürgfd)aft, baß tfraufreidi enttoeber bie awobebungenen Stücte bet

fpanifdHMi Crrbfcfiaft ober bod) auSretdjenbe lSutfd)äbigungen babMtttagen

toetbe! gegenüber einer (efctüriütgen äßerfügung &u fünften ber beut*

fdien ipaböburger blatte ber franjöfifcbc iOtonard) an bau Zbeifung^

beitrage feftl;atten, bie iM'trgfdnrft ber (Seemächte anrufen unb ba$

©lud ber SBaffen betfudjeu mögen: bie Raffung beö Xeftamenteö ließ

tl;m feine §Bcu)l; er utttjjte baö Urteil feiner gemäßigteren Oxatbgeber

bei ©eite werfen, sparte er bie 6f;re unb ben dxuljrn fetneö f>aufe$

aufjer xHugen fetten fönuen, fo jtoangen boeb ftaatömännifcbe Srtoägungen

jur 2(nnaf;me bc3 £eftament& x
) £)urd?au3 utdjt fo r-erwerflid), wie

man bamotö unb fbäter wot;l angenommen t;at, mar bie Söeweiöfül;rung

ber 9te^tferttgung8fTriften, weld;e ßubtotg im £)aag unb in Von-

bon borlegen ließ.'
2
) SOitt gutem ®tunbe fefiofi er ben ^ögerungen beS

Üaifcrö bie Verantwortung für bie <pinfaliigfeit beö ^etlungSbertrageä

ju unb bullig fadjgemctfj erörterte er ben weiten Unterfdüeb, weldvr

^wifdKii einer franjöfifdjen Aneignung ber [öantf^en iDtouardne unb

ber (irl;.ebung etneö tu ftxantttüty nidn einmal mel;r erbberedmgten

bourbonifd;cn ^rin^en obwaltete.

l
) Torcy, Memoires I, 95 ff. 2>ie ajtgebftdje 3Äitt^eUung bet ÜDtaittterten,

e8 fei ein Streit jteiföen SJerttunft unb (Sbte gewefen, wirb mau mtd? bet Ävttit

2a»att6e'ä nid)t mein' jm ©eutt^eilung ber Situation am fvanjöfijc^cn .pofe berbei3

gießen bütfen.

>) Lamberty 1700 p. 221.
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2hn 16. >ftoöember ti«fj Vnnuig (einem (Snfef, bem iperjog von 3lnjou,

ben bem [bcttrifcfyen SBotfdjafter bulbigen unb ofmc 2(ufentbalt feilte bte

Regierung 3lHeS in 5?ercitfd>afr, um Völlig ^Uip» V. auf ben Ttyron

bor Ipauifdum £)aböburger ,u führen. Sogar auf bem jetii^cn Aviebens-

fufje »ar btc fran$öfifcf>e Lüftung ber ©efammtbeiixiffnung GmglanbS,

$oöanb€ unb be3 ftaiferS überlegen. 9Äan burfte am ^arifer §cfe

in gemeffener Gattung bie (intftflüffe abtoarten, meld)e &aifer Seobolb

cm &>i(l)e(m oon Dramen bem &fl}$ftdjen Umfdmnmg bei* Dinge ent*

gegenfeeen mürben. 23i3 au3 ber Ucfrernafyme ber ftanifckn (Srbfdvift

bem fraujpfifcben Staate bie maffenfertige geinbfeligfeit einer anbern

OJJacftt ermad)fcn mcd)tc, tonnte bie £errfd)aft bc3 bourbentfeben $rin*

gen auf ber ptyrenäifdicn fmlbinfel unb in ben Detenben^en ber ft>a*

mfdjen üKenardjie aufgeridnet unb befefttgt fein unb bie Hergänge ber

nadM'ten äfäwtaie feilten jebe giffer bon ßubtoigS ^Berechnungen beftä*

rigen. 6S ^ätte bamafS in ber ipanb be$ franjßftfcben iperrfcberS ge-

fegen, feinen Denffdn'ifren fegar bie 3(ncrfennung ber Seemädne ju

berfdjaffen unb allen vorangegangenen Verträgen, ber Sadjfamfett 235it-

belmö bon Dramen unb ber (Siferfnefyt fo vieler größeren unb Heineren

l'iädue ytm Xrofe, ba$ fyöcfoftc unb letjte 3tel feinet btonafttfdjen &)x-

gei^eö jn vermirflid)en, efme baß barum bie 9xuf;e Gsuroba'3 ned) an*

ber&bö als burd) faiferlid)e Sßaffen im äßrilänbtfdjen gefrört toorben

märe. @8 fyätte nur e.ineö Angebotes berfelben SMrgfdjaften an ISmy

lanb unb Jpotlanb beburft, toeldje Vubmig fdmn einmal ben ^anbetö*

büftttfcfyen ontereffen ber beiben Seemächte unb ben grenmaebbar*

tid)cn Söeforgmffen ber .poüänbov yrerfannt. £ie fran;,öftfd)eu Äni*
fefte erinnerten fid) iubeffen feinet einigen 3uSeftöribmffe& Säftit mef;v

bequemer a(3 übergeugenber ^lnoftiuiu toteS Vuimng auf bie Oiücffidueu

fyin, meld)c er ben neuen Untertanen feinet QsnfelS fdnttbe. £)er letzte

®ranb einer fo berfyängmgbotten 2taatsfunft lag nirgenbioo anberS aU

in bem fittlicben Sefen ßubttrigS XIV. Ter ftönig mar in reu mini*

fterielieu Remtern berttnegenb burd) mittelmäßige Köpfe, ober bödj toe*

rrigftenS burd) uuerfabveue -Kärbe bebtent.1) OftarqntS be lorcn, ein

üfteffe be§ großen SolbertS, mar talentvoll unb tbätig in feinem cmfe

märtigeu 3imte, unftreitig and) ber bielberfbredjenbfte Staatsmann beö

l
) 2iir,cuCcvf, ^aiiptbcvidu (Vlvcluo eücwcnluiduH- C^ciclMclucaiiclKit i^C 13).

Characteres de la famille royale <

4
t des ministres d'etat et des principales

persoimes de la Cour de France, tradiüt de l'Anglais. 1702. Memoires de

St. Simon; Lavallee, histoire des Fransais 111, 3GG ff.: Cheruel, l'administra-

tion monarchique Tom II, chapitre XIV et XV.
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jüngere« i>ivictmun^fcö, aber fem gealterte« Äönig gegenüber ncct> $u

unreif an oahren. ©efa^äftsrunbe unb rafdje 8foffaffung Kefjen fidj eben*

fattö bon bent Kanzler $ontdt)attrain rühmen; fein funfclntcc> äuge

oerrietb Selbftbertrauen unb GStJrgetg, bodt) bie get)äffige Gäferfudt}t, mit

meldet ber Sanjler ebenbürtige STatente berfelgte, berbarb bie beften

grüßte [einer Sirffamfeit 3n gefpamrter Haltung ftanben bie £er*

jöge bon ß^ebreufe unb SÖeaubtttiers neben rem «reife ber ^ran bon

OWaintenon: imeingetoeu)t fogar in bie toidjttgereu Gsntfcljeibungen |ene8

engften föegierungSauSfdEmffee. 81« ©fcjebreufe unb ©eaubißiers, ben

beiben Sd^toiegerfttynen Söabtifte (Solberte, modue man bie 9ieinbeit beä

libaraftevs unb beö VebenSmanbels, ober bie too^Itooßenben vibmtten

ihrer SBertoaltung loben: ii)r 3Serftanb unb Urtbeil toaren bem @dt}arf*

blide unb ber Sittensfraft bes Königs nietet geioadn'en. 8&ts ben ®e*

magern ber 2Äarquife bon OÄaintenon toar enbtidj am* ber gefaüige

unb befebeibene ginanjminifter cbamiilart t)erborgegängen, ber ben

SKcdmungsbikbern bes Staatshaushaltes fdt)on ungeidueft unb planlos

gegenüber geftanben hatte, um balb barauf als Neuling unb bap in

fdfcnoerer unb forgenbotler $eit «od? bie SBürbe bes Kriegsfecretariates

ju empfangen. Ter ©laube an feine eigene Unfeblbarfeit lief ben

franjöfifä^en König feit einigen Sauren unberatbene unb bilbfame Män-

ner mit befonberer Vorliebe ju Seifigem bes t)ödt)ften i)iatb>s wählen:

aller ®lanj erfolgreicher Unternehmungen ftrablte auf ii)n felbft ^urücf.

SDte Berufung ^iltyps bon i'lnjou blatte bie (Sitelfeit bes franjöftfd&en

SDionarcben toieber ya erbostem Selbftbenntmfein erhoben. Wit bem

bermeffenen Sorte „Oitemant 1 toirb ber Bereinigung unferer Königreiche

toiberfte^en", entließ er im ©ejember 1700 feinen itnfel nacb ©banien.1)

?m bem Stolpe bes fdbftbergötteraben $errfdt)ers fdt)eiterte alles, toas

bas griebensbebürfmjj ber SBelt unb bie (Bunft bes Zufalls für bie

Krönung ber föniglidb bourbonifdjen Staatsfunft getban.

Sd&on luäbreut ber lebten Mrantbett bes fbanifcfyen Habsburgers

toar Honig iiMlbelm burdt) ben trafen 3Kandt)efter, ben engliieben ®e*

fanbten in $arts, über oerräduige Bortebrungen im franjöftfdt)en föewfye

unterriebtet toorben. Die Lüftungen nur tatirunge« ber flotte unb

nur Breftungen tonnten jtoar ber xHusfübrung res Ibeiluugsoertrages

gelten, bod& bebenftidfc) blieb bie ;Hnbäuüutg oon Gruppen an ber fba*

nifefeen ®renje. Oiacb £ollanb t)in gab ber Dränier bie 83efürdt)tung

') Memoire remis par Louis h Philippe ä son depart pour Madrid le

o. Decembre 1700. Oeuvrt-s de Louis XIV.
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tunb, bafj allen $ei$et#8öerjiK$en $unt £tofee wafyrfcbeinlicb bennoä}

ein rtatet eurepäifd>er Stieg im Slnpge fei ßrft am 12. Oioeember

gelangte He Äenntnijj bon frer tefettoiöigen Verfügung be3 f^aniidion

Sönigä nad> ßonbon. &?ill;elm rechnete darauf, bafj man bon fran&ö*

ftfdjet Seite ]\im minbeften ben Schein retten unb einfttoeilen nod) bte

Uutcrbantlungen fcvtfc^en tttetbe.
1
) Site nid)t einmal biefe 3Setmu^ung

fieb erfaßte, fdütttete ber Sönig in gentttt$$betoegteter Sfcradje, als er

fid) fottff $u geftatten pflegte, beut t;ollänbifd)en föat^enfionär bie

(gntpftttbungen beS erften feibenfetyaftfid& erregten 3(ugenbütfcs ans. 3n

ber bittern örfenntnifj, wn Vubung Untergängen ju fein, bezeichnete er

bie frcinseftfcbe £enffd>rift ofö eine unbegreifliche @d>amlefigfeit. SDaS

aber franfte ü)n jumal, „bafc in ßnglanb faft alle jßklt fcf;r bergnngt

barüfier fei, baf granfreich ba$ Xeftamcnt bem Xraftate hergezogen

lv-ibe." Qx wellte e8 faum faffen, baß auf ber britifdicn 3nfcl bte

3Kenfc$en fo berblenbet feien unb fid) fo „ftutoibe" gebebjbcu Kanten.

(SS tiefe fid) nid)t berfennen, fotoeit ber jtoeke ^eiutngSbertrag in

gngfartb befannt getoorben, blatte er in allen Sdudnen ber Begeiferung

SOciijbcrgnügen ertoeeft unb ben SEabel aller Parteien l;crausgeferccrt.

£>e3 unmittelbarüen aSertrauenS bc§ SonigS waren nur wenige theiu

fyaft; nur biefc Eannten bie fdneeren Sorgen ber letzten 3a$re. Sitten

übrigen erfdnen c§ ungeheuerlich, unb faft unglaublich baf? ßngfanb frei

3a$re na* bem Stöf^uifj eilten langen unb erbitterten Krieges gegen

granfreieb berfelbeu iWonardnc mr Erwerbung ber italtenifdum ©alb=

infet berufen welle."
2
) Tie öffentliche äfteinung in Guglanb (nett auf

einen georbneten Staatshaushalt, fie toanbte Durchgängig m\t bte ©ronb*

fätöe einer fleinbürgcrlichen SBtttyföaft auf baS ginan$wcien be$ Btaa.»

te$ an unb mit leblicbftem (Eifer war man feit bem 9i>3wijfer ^rieben

auf Abtragung ber $rieg3fcfyulben bebaebt getoefen. Unb nun feilte fid)

Gnglanb auf fünftem Sege in neue unb unberechenbare ©elbopfer

fuhren! 311$ unbefonnen unb mutwillig fdjalt baö SageSgerebe bie

auswärtige ^oltrtf bej8 Königs. Oiicmam? becadue, tote ja bie eigene

vance^ertretung iSngtanb enttoaffnet l;abe. SRiemanb überlegte, toie ber

Kenig bunt bie inneren 3uftänbe feineö OieidvS een einer 9tad>gie&ig*

feit jut aubern gebrängt werben. Otiemaub frug nad> ben ?lnftrengiingeu (

l
) äBttyeltn an §emftu8 12. Sßfloentkt 1700. t'Cantc, engttje&i ©efdji$te.

©b. VII. "Jtnbaua p. 147.

-) Davenant, Essay opon the balance of power 1701. Works Vol. III,

335 ff. unb Vol. II, 235—294.
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toclcftc W&fytm ««gefeit, um mit ber Sütffcpefjung bc3 bcurbenifd)eu

$aufc$ üon SUtfbanien, bon ben fatl)cüjduMi iKicfcerlanbcu imb be» Cio*

fomen, tocf) toenigftenö bie größeren <paubel3intereffcn gnglanb« $u

rotten. 9lbcr mit eilfertige* Uefcertretftung toujjtc Seber »on ben unaus*

Weiblichen 23erlufteu m erjagen, bte bei italicitiicbe unb Vebantebanbel

tuvef) eine franjöfifdje iperrfdjaft in beiben Steiften crletben mfiffe.

Sdm-erlid) tottrbe fclbft ein to^tgtfttf^e« Parlament ftd; für bte geroalt

famc Durchführung bc« übel beleumbeten £$eüung«bertrage8 ftarf ge*

maitt liaben, tote tüel weniger btc fbarfanten Xcvicv?, toelctye jefet ftege$

ftarf ttttb racbeluftig btc tfüfyrer ber bisherigen ÜRe^ett bte ©uetyt

tyre« Bomeö empftnben ließen. Der parfautentartfetye Angriff ber

St^tttg 1699/1700 tyatte gerabc ben ft&rberern beS legten feftSSnbtf^cn

Krieges gegolten. Cbgteia) ü)re Partei bei ben tüngften 333a(;leu eine

empfinblid^e SfHebertage erlitten, Ratten biefelbcn fid) bed) in ben mlnU

(terieüeu Remtern beraubtet ttttb baburd) ben befonber« getyifftgen Gü)a*

rafter ber ®äutbfe im Unterhaus berfd&ulbet. iDiefyvmafö Ratten bie

SortcS fd)on ben ©turnt gegen bie mtföeötgen Otatfygcber ber «reue

eröffnet unb bie allgemeine ßntrüftung über bie ^etfung$a&ämft bot

eine trcfflictje $anb§afee jur ^teber§olung unb Sdnirfung ber pari*

mentariieben (Senfuren. Tie Agitation ber tonangebenbeti Greife ftefe»

gerte baö aÄgetneine äfttfjbergnügen $u 2(usbrüd;en beleibigenben Un*

totüen«. inmitten einer fc tiefen Sßerftitnntung jtoif^en SM! unb

Krone, tote fie nur jemals bie Regierung Karl Stuart« IT. gelähmt

l;atte, erfrifcfyte bie Oiadnidu, baß bet« 6ourbontfdje Königtum in ®e*

[antraifbanien aufgerichtet toorben fei, fogar burüberge^enb bie Öffentltdje

Stimmung, SDiefelbe Kunbe, toeldje bretfjtg 3at)re früher bie firniß

barfte $antf in (Snglanb erzeugt fyaben mürbe, entmutigte nicht einmal

ben ©elbntarft. 1
) ?htcb euiftcbttgere Staatsmänner betraebteten bie (§*>

bcbiiug $$tlibb6 bon xHnjou alä eine (gntlaftung bon jchioerer unb for*

geuooüer SBürbe. £toei neuerbings in« ßabtnet gejogene äßimfter:

©bbolbtyin unb föodjeftei erhärten beut Könige, baß fie bie« tireignip

tote ein omabeuge jcbeuf be« ^imntelS betraebten mähten; fie briefen bie

bourbonm-be Erbfolge als einen Sluötoeg au« taufenb ^erbrief;lid^feiteu,

metdv SBü^etut fieb bur<$ ben SljeuungSbertrag bcraufbeidnroreit babe-.->

Vi Davenant II, 300.

2
) „Qu'ils regardoient ceci comme un coup du ciel pour sortir le Eoi

de IVmbarras oü le traue
-

de partage l'auroit mis, puisqu'il §toit si desa-

greablo h la nation et quo bien loin de le pouvoif mettre cn oxecutiou, il
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ein enfel beä ftanjöftfeben Simigg, no4 mtreif an Labien, itod) un=

tclbfifidiiDtA im Urtbeil, muffe tu u>ani ;dvr vuft unb öon H»mfc&en

Oiar^cn angeben; üeb mm Spanier ennrideln. 2 c urtbeilteu enalifebe

äftiniftet £>iefette ütnfu-bt erörterten yafymäp gtotgfcbtiften im Saufe

bei nädmen Rectum. Tic einen »tiefen bie SBeÜ^eit beä &etbttd>nen

Sdnigö' oon Spanien, bie antern |OgOt bie äRäftigung reo frair,cfr:dvn

Üftonatdjen. Stau prüfte nnc fibetgeugte fw$, baf rem fraiucfrdvn

Staate and bei fömglicbcn fjettfefaft ^Mlipps feine betenflitfe S0laa>

Dergtöfcrnmg ramutfen toetbe. 9fow$ toagte fu$ rem rofigiftiföen Rottet*

fianmmfte feine (gntgegratng, niebr einmal eine iaefoiefcc Sättigung bei

Jtage berecr.

gBifyelm Don Cranien batre fofott tiefenden imnfte bei '"raniftfen

inä &nge aefapt, bon beten ©etyanptung in einem ftinfrigen

Stiege mit O^anfrei* ©ejentlidjeä abfangen mufue: baä £er;,catbum

iWaiian: alä Sdjtüffel bet ttaltentfajen fjatttnfel unb bte beiAiüten

iH-crin^en als Sotubetf bet Union.1 ©o^ 6iä englif$et Steig etnft*

weilen eäötg geflu)mt nur bet abfluten beä Haifers unfunbig, etwattete

et bedMtens Oon feinem i\iterlante ein be$et$teteä ^evanaeben: ren

[einen frcuäntii'cben äSetttauten foxbette er befenuenen 9tot$ im: n

mutbiaente !Botfä}läge ein.

Om* bie ginanjen bet Union franften unter bet Sdntlrenlaft fäV

berer Stiege. 3toai burften im 93etgteiä)e mit (gnglanb ü* bie oto*

ieftantiicben iRtebetianbe einer längeren «irfabrang im StaatSfä)nß)en*

irei'en rübmen; mit properem Oieebte mabnte teöbalb an* rie liefet*

f$aa über bie bccbaei'du-aitbten Steuern unb ;,ablreidvn ©etbtnbltd)*

feiten m ootjtd)tigftet 33e$anbtuitg bei auswärtigen Angelegenheiten.

ont $äa% &atte bei ftan^ufc&e ©efanbte am 18. 3?ooembet bie ?ln=

nabme beä Zeftamentes angezeigt 2 dum am näcbüe-u Sage tarn tä

in bet Snjung bet @enetalftaaten m ftürmii*en Debatten. Öteit

genug matfte iid> an* bier bie llnfic&t gettenb, baf! man bet @tt)ebttttg

ftan$ofifa)en i;riir,en feine welter'dnitterube 33ebeutimg beilegen

6$ fcblte niebr bet übliche frintoeiä auf bie Ueberbürbung be8

Staatsanwaltes unb auf bie Ungett>ij#eit bet europäiKben Sage. 3Ran

irrte nid't, wenn man bie iSinfuljietungen reo frair,eu<den ©efanbten

aus [otd)en -Weben berauömbören glaubte Sofort empfingen bie Sad>

realter gtunbfa#t<$et 3Hfl)teinntifa>ung einen (djatfen 93ettoei8. 3n

auroit cause mille embarras et chagrios au Roi.
M Oeftetnialfcn, l'cU,-.

•:.v in gonbo«, an ^eittfiufl 23. Oio-cmUv 17""

Bityeltn ::i •: _ c 17
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^>oüanb gafc es jcljt bod) einzelne r-erausbliefenbe iiöpfe, in ber '2>d)üte

ber oranifdjen 2raatsroetsl)ctt gereift unb mit ben Sdjfet<$toegea ber

franjöfifdjen Belnif ^inreidjenb bertrout: an Uneigennüfcigfeit imb

ÜÜiafHgung eines ßubtotgö XIV. glaubten fic grunbfc«3ßc§ nicht, ©o
tetefen benn bte gxeunbe iwibelms mit nac^brucfSboüen Sorten auf

bie unausbleiblidie (Sefätyrbung ber ^oßanbifdjen Karriere in S3el*

gien, auf bte toa$rf<$einßdje Deffnung ber ©djelbe unb auf bte ju*

fünftiaen SBerlufte be$ fpaniieben mir toeftinbifcfyen :pantelsivu-febrs.

Sd^cn tiefe erfte ©hfnng bradne fämmtüdie Qätoägungen jur Sprache,

toeldje in ber %ola,t für bie (Sntjünbung bes Srtegeö unb für feine be=

barrltcbc $üf;runcj entfcfyetbenb getoorben jtnb. ©urdjauö berechtigt fiel

inbeffen aud> bas Sebenfen ins ®etoidjt, ta% man ber SBtüigfett Gmg*

lanbs $x beherzterem auftreten ja EetneStoegS getoiß fei. libeufails

brachte bte ätoötfftünbige Stfcung bes 20. iVeuemfrcrs fein flares (Srgeb*

niß. Ocur §u einer SÖefdjtoerbe bei öubtoig ermächtigten bte General-

ftaaten ben Gerrit ban öeentöferf, üpren ©efanbten in $>ari& an ber

2pit;c ber ffattfyafterlictyen unb frtegömut^tgen Partei ftanb als perfeiu

lieber A-reunb beä englifct)en Söntgg fluten ipeinftus, ber ^atfysbeufionär

bon £)ouanb. Witt jebem SBinfetjug ber 3^etlung€ber^anblungen ber*

traut, ^atte btefer Staatsmann fdjon geringfdjafcig über bie fduießlicfye

Stbfnnft mit granfretd^ geurtJjeöt unb ttacfybem bie 39ebenflt$feiten bes

Ouithswnficnärs bie Oforberangen SBtt^etmö gefteigert, toar burdj feine

ülttatynungen ber 2lrgtoo$n res Cramers toa$ gehalten toorben. So*

irehl reu Staaten bon ipollanb tote beut 5Önnbe8rat§ ber Union hatte

^einfius jefct bie SSebürfniffe beS Üluaniblides auf baS anfebamiebfte

bargetegt: falls ßubtoig XIV. auf ber unbedingten 2lnnal)ine bei lefta-

meines beharre, toar Srieg gegen öfranfreieb bie ßofung eines engeren

cranifdien Hreiies. SBte ber Üiati>spenfionär aber felbft an iiMlbelm

berichtete, tbeilteu unter ben getoicfytigeren äßännem ber ShmbeSregie*

rung nur toeni#e bies herbe unb ritcffidnsleie Unheil: Die llUehr^abl

ber SDebutirten begrüßte bod) audfc) in reu üiteberlanbcn bte 2$ronfolge

iHnjcm's als ertoünfdjtefte 'ülusfunft: Durchgängig beabfiduicue mau biefe

2tn$etcgen$eit ihren eigenen 2Beg laufen $u (äffen unb fogar bte frem?

teu ©efanbten im ^aa^\ befanben fidi unter bem ciinfiuffe ber franse-

filmen Bearbeitung. 1
) Crvft oon greifbaren ©etoaltttjjätigfetten 8ubtotg6

öcmfuic- an SBU^ettn III. 23. 9to»embw 1700: cm iebv aiivfüiu-Udioji ©ut=

aciitci; ttbet bte Situation; wie fa ft i'äuuntu.iH- oon uüv benutzte Eortef^onbenjcn

bco Oiatb-Jponfionävi?: i'.'iinutc aufi beut $einftu8afd^io.
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enrarteten ine Vertrauten Silbelms einen Umfcotoung ber flauen Stirn*

mung. speinfius [elbft fyielt cä nicht für ratbfam, Wenn bic Seemächte

gegenwärtig no# auf bem Sl&fommcn bes legten Xh
/
eilungsr>ertragc3

hefteten würben unb oon einem nachträglichen Cnnlenfen bes faiicrlidvn

§ofe3 Wollte er nichts toiffen: nadbbem 5'vanfretd) bic 2tbfunft gebrechen

lmfa rie Vcrglcidvouerjudie [ich überlebt, möge bas £aus £)absburg nun

auch fein ganzes SRedjt einÄage«: 1
) beim, führte basÖutaduen bcö 9iatbs<

peufionärs unter fedjö ©rünben als ben erften unb gewidnigiten an:

»er einmal fein 9?ecbt mit ©ewalt butdjfefeeq wolle, muffe baffere in

vollem Umfange in SInftmtd? nehmen, Tarn wo ber Ibcilungs'oertrag

ton v^ubwig bei Seite geworfen, erfiärte bä8 Urtbeil res fyoüäurtfcben

Staatsmannes bic Seemadnc toteber an bie 33eftimmungen bes SÖiinb*

niffes oom 3at;rc 1689 gebunben. ipeinfius Wußte, wie fe§r tas fpa*

nii'dv SBotf bie (Sntglieberung ber
sJJionardne oerabjdumte unb er glaubte,

baf &u (fünften ber babsburgifdwt öejammterbfotge ftd) auf bet ptyxt*

näifdjen £)albinfel eine nationale Crrbebuiig entminten (äffe, üftit einer

ftarfen Sirmce, &ünödjft mit mtnbeftenä 70,000 3ftann wünidne ber

Ototbspenftouär ben datier &u nnterftüt^en. Unber$ngficr; l)atte er an

ben SßHener f>of bie äfafforbernng jum (iinmari* in Statten ergeben

(äffen lötb gleid&eitig bie faiferlicben lOtinifter angekörnt, ficl> tureb

umfaffenbe SLttianjen mit SDänemarf, feien, Venebig, Saoor/en unb aßen

übrigen SKäc^ten gegen granfrei$ §u ftärfen. So urtbeilte ipeinuus

unb fdmeb in liefern Sinne erl;ebenbe Sorte an Honig Sßü^elm III.
2
)

Votlfemmcn fertig lag ber Entwurf jn einem großen unb weltbewegenren

Unternehmen fdjon oor 2lu$gang bes SJZooember 1700 auf beut lifebe

bes 6,ollänbifdicn üfttnifterS; aber ein wie weiter Seg, bebtneert Durch

unbequeme ^üdficbtualnncn unb unberechenbare ^wndnmfäue, bleibt oon

ber Gsrfcnntnijj bes begabten Staatsmannes gcwöbnlicb nod> bis jur

3lusfübrung [einer ®ebanfenbitber yt burc&meffen! Um ein tote grofjeä

Stücf war ba3 Urtbeil be$ &iatbsveujienärs riesmal ben Gsreigniffen

borauögecüt!

*) „Wat de Keyser aangaet soude ick op de bedeukelijkheyt die E. Mai.

aauroert van gevoelen sijn, dat sig men uiet t' aan het träetaat soude m
houden, alhoewel Schoneubergh schryft dat de Keyserl. Ambassadeur op bet

overlyden van Koning C'arel publycg began te monstreeren haare genegenheyd

om in het traetaat in te körnen, maar dat sig behoorde te houden aan sijn

regt tot de geheele monarebie."

•-) ,,"\Yat aangaet het ehagrin hoope iek dat E. Ma.j. t' solve sal

komen, te meer dewyl al do werlt de Koning van Vraukr. moet blameeren van

sijn woort op soo te hebben gebroken." Ebend.
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On ber 2luftt>attung leiten (dHiftlirf?en Unmuts l;citte aueb SBityelm

am liebften (eine Agenten nad) allen <pöfen dwcopa'8 gefpornt: fämrnt*

licfye dürften unb Wolter feilten fid) gegen baS utehteänge ftranireidj

erbeben! 1

) 21(8 öerfaffungSmäfftg beidn\iufter unb &ug&i$ gemiffenbafter

König, oermod)te er ebne parlamentariicbe ©uttyetjruttg ben Xrupoenbe*

ftattb feineS 9ieid;cö niebt einmal nm ctlicfte (;unbert 9J?ann ju crfyöfjen.

SfaberS al« Sari Stuart IL, ber im 3al;re 1672 leichtfertig ben Stieg

entyinbete unb erft nad;bem bie tSl)re (Snglanbö auf beut ©ptcle ftanb,

bie nachträgliche parlamentarifd;e SÖetotÜlgung eingeholt batte, füllte

fid) &>ilbelm faum jü einer oertrautid)en gufieberung an feine &mb&
leute fäl;ig. Butler wollte er bie Meinung feines Parlamentes bernottt*

men fyaben. @ott gebe, antwortete er ben traftigeren ütforfcfylägcn beS

9totijSpenftonärS, baf id; baS Parlament gewinnen tarnt, aber tote notfc

lüenbtg id; eS erad;ten möd)te, fein Gebaute, baß wir jetjt beginnen

tonnen. Unter beut kniete feiner euglifd)en 9$egierung8forgen watb bie

Haltung beS DranterS oorfid)tiger als geioölmlid;. SDWt peinlicher

©enoutgleit frug er nad) bem $ied;t3titel, traft beffen bie (Seemächte

beut fran^öfifeben Honig feinbfclig begegnen bürften unb ber ^utäffige $or*

wanb feinen il;m \n feblen. Gsr wellte fid) oergewiffern ob bie XtfiäiQ

mit bem itaifer überhaupt nod; \n Oiedn beftet;e unb niebt burd; bie

Ifyeilnngöoerträge jerriffen fei.

2ftü#felig l;atte in ber legten ^eit, fid; bie StaatSregteTung (§ng*

lanbS fortgefliegt. 3)ie iol;igiftifd)en Sättitglteber beS liabinetteS &e=

fefybeten fid; mit einer fcutblid>en iUebrbeit beS Unterlaufet unb |abet*

ten mit einigen jüugft berufenen 2ltttt8genoffen oon ten;ftifd)er Üiiduung.

£)ie gegenwärtige Sage tonnte einen foldjen Bwtefpalt m 'Sdun^e ber

Verwaltung nid>t ertragen. 3nt Öanbe mar bie tort;ftifd;e «Strömung

nod; im 2ßad;fen. &>ill;elm taut i(;r entgegen unb eröffnete ben pfc
rem ber £orte8 nod) einige l;el;e StaatSämter, bann überlief; er einer

v
.Uemoat;l §uttt Parlamente ben Gmtfctyeib über bte grofje auswärtige

A-vage.

Xie ^at;len beilegen fid) unter bem ©inbruefe, bafj bie Regierung

baS engtifd;e ontereffe an granfreiefy preisgegeben babe unb bie Wltv>

ming behauptete bau gelb, bajj baS StaatSwefen nur bureb bte (irbebung

fl;iliop3 oon Stnjou einer fdjweren Sdböbigung entgangen fet. ?tuS

barten ©atyfäiriftett, bei welken an breitaufenb SÖewerßer fi<$ bie

(nnfinutbert unb brei^ebn Sifce beS UnterljaufeS befrrttten batteu, gingen

ÜMtbetm an €>etnfiu8 16. Sftofcember L70O.
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bie Zorieö wieber aU Sieger fyexbvt:
1
) Sic blatten ai$ Sadrtealtcr

bc3 ^riebenö um bie Stimmen ber Sä#eTfdjc*fteu geworben, wäbrcuc

bie &>bigs\ fei cS aus sJiüdficbt auf bte allgemeine Stimmung, fei es

(Uta eigener Uneutfd}loffenl;cit, ued> mit einem faBlid>cii Programme

$urücc^telten. Selcbe Vorgänge in Chtgtanb legten Söilb/clm eine eigen*

tbümlid)e Verpflichtung auf: bie britifebe Äronc mußte fieb mit ben

©eneralftaaten SRieberlanbä über 23ebingungen einigen, unter welchen

man bie 3(ufricbtung eines bourbenifdjen Xl;rcneö in Spanien allenfalls

oetttmtben fönne. Stejj fieb baö englifd)e ^arjameut wirflid) nidjt yam

Kriege fortreißen, fo waren bie alten ^anbelöbejielmngen ber Scemädjte

mit Spanien burd) neue Verträge ju verbürgen unb in ben Verber*

grunb brängte fid) bie 5*i*agc, wie )\d> unter einem Chtfel vubwigo XIV.

baS Sd)idfal ber fpanifdjen ^iieberlanbe geftalteu möge.

3n ißrüffel waltete fdwn feit bem beginne bes terigen ßoalition3*

!rtegeö War Chnanuet, fturfürft bon 25aiern als Statthalter ber fpa*

nifd)en ^rone. 2113 (5ibam ^eopelbg I. unb als woljleerbienter geir-

f/err im Kriege Cefterreid^ mit ben Surfen war 9Jcar (Smanuel auf

ben perfönlidum Sunfd) beö Dräniert (;in mit biefer widrigen Verwc*

fcrfd?aft betraut werben, kleine 9iet$barfetten }Wifd)eu bem ihtrfürftcn

unb bem faiferftdjen £)ofe, &u benen baö ipeiratl;sgut ber ßsrjfyerjogtn

ben Hnlafc gebeten, waren im Saufe ber 3al;re gewad)fen, um fdjltefj*

lieb bei ber Berufung be3 baierifeben Äurprinjen §um fpanifeben Ibren-

erben in einem feinbfetigen 23rud)c ju cnbigeu. 3n ber &eibenf$aft

feineö Sd;mec
5
e3 fyatte S8la$ (Sntanuel an ber Veicbe feines S ebnes

bie barteften 3infd)ulbigungcn gegen bie bftcrreid^fcfyen Verwanbten aus-

gefielen, ©ewanbt unb glänjenb, leutfelig unb freigebig, war ber

baierifd;e fturfürft ein Statthalter nadj bem 2öunf<$e ber latbelijdnm

9iteberlanbe. 2lls beutfeber $ieicbsfürft unb an ber Spi^c feiner etge*

neu baierifd^en Xrupbeu blatte er eine unabhängigere Spaltung als bie

©oueerneure r>eu fpanifd>er
s
ilbfunft behaupten tonnen, (iv Kitte bie

(Stitfünfte fetner (Srbftaateu für eine r>rad)toollc £)ofl;altung in Trüffel

unb für öffcntlid>e ,3wed:e oerfdnoenbet. >)u\i>t unb (^eridu war unter

fetner Stattt)altcrfd;aft wieber r/eimifd) gewerben. 5Die 3uc^Äofigfeit ber

SolbateSfa blatte aufgehört, (bewerfe unb Raubet Ratten fiel* gegeben.

£)ic Verwaltung War (Smanuetö war eernebm unb laffig, aber fie

febente bie corboratioen unb ftänbtfcnen ^rieilegien unb gerabe ras

l
) Jamais elles (bie iiSaiüen junt ^avtameut) ne fareat >i briguäes ai !>

nombre des caudidats si grand. Ou en coinpto jusqu'au 3000 et ii i

que 513 porsonnes. Bonet 13. Januar 1701. ©ettinex StaatSawfcttt.
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(M;entaffcn bei ^Regierung $atte bie 33oß8fraft nad> langet Gsrmattraig

toieber »übriger angefaßt. ÜBttt freubtger ©rtoartung war ö«i ben jefyn

^reinn^on ein (Serürtt be$ 3abre3 1699 begrüjjt toorben, toefc^eö btc

8öfung SMgtenS ootn fpanifd^en g>taat$t>erbanbe unb s&ar unter fclb*

ftänbtger .perrfri>aft befl baierifdien Mnvfürftcn eerfbracb.
1

) Unmittelbar

nad> tent lote ftäxtä II. n\ir tiefe tunbe wieter aufgetaudjt @8 fyiep,

taR ^ütyö bon Sütfou tie bet^ifciicn ^rotuir^en feinem ®rofjbater ab^

treten werte unb baf 9Kajc (Imanuel biefetben als engfter IVrbünteter

granfreidjä empfangen feile.

avanciertet $ef$tt>erben Ratten tie Seemädne feit tem ftncwiifer

mieten gegen äfta? (imanueis Saltung rarjubringen gehabt £ur &*
buna, ter belgifeben 3ntuftrie war tie (Sinfubr fremter ©r^eugniffe

untertrücft werten unb feit tem 3um 1698 fjatte eine belajjcbe §an=

betSccmraanie fid) in Stfrtfa unt Cftintien ben engltfdjen unt fyeliäm

btfd^en ©efellf^aften jur Seite gebrängt. üfttt befonterem SSetbruffe

bemerfteu tie Öeneralftaaten ben gortgang einer Sanatanloge, wcldv

ben bertragSmäfngen Sd>elteeerjd)luj3 \\\ umgeben trotte. WkS bteS

fyatte \v§ ued) ju Vebjeiteu teö j^b§Burgtf<$en £arl8 II. ereignet; fctyßnt*

merey lief; fid) bon üÖlajc (smanuel als Statthalter etneä bourbontfebc-n

gömgS bon Spanten entarten, Unbersügttdj war bom baierifdvu >iur

fürften tie iperrfd)aft ^HtyfcS V. anerfannt unb barauf tie SBeftaßung

ai$ leben&ängttdjer Statthalter na^gefu^t werten. ttofi) fanten tie

©erücbtc, weldie bon vertrauteren SBe^ungen üötoje (Smannetö jttr fran*

jöfifdjen .Sirene reteten, beteutfame, SÖeftättgung. llnterl;änt(er beö te*

fürften entfalteten eine entfige Xfiätntfeit am SSerfattter §ofe unt ein ftatt*

fyaltcrlicM litift verbot tie £rupbeniberbungen fremter äftätijte im Umfretö

ter telgtfcfyen ^romn^en.-) äftodjte tie SÖebößerung ter großen Stätte

^absburvtifebe St;mpatl;ien $egen,8) int allgemeinen flauten tie ffcanifdvn

Ocieterlaute ted; binter tf;rcm Statthalter, tem Stufen s
Jttar (Smauuelu

fügfant unt ergeben, ©egen tie Seemächte, toetdje ben flautrifdnm

Ipanbel planmäßig ju ©runbe gerietet (;atten, $egte iba§ 8anb eine

a,ered>te ch-bitteruna, unt tie fyelläntifdum ©amtfonen ter fogenatmten

') lle&et auftaute unb SSotgänge in ©elgten: Memoire* du Feld-Mareehal

Comte de Merode Westerloo. Tome I. Bruxelles 1840. N6ny, M&moires

historicpies et politiques des pays-bas autrichiens. Bruxelles 1785. Coremans,

miscellauies de l'epoque de Maximilien Emanuel. Bruxelles 1846. Gaohard,

Recueil des ordonnances des pays-bas autrichiens 1700— 1794. Tom I. 1800.

-) Gachard I, 8.

loo I, 164.
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©otiterefeftimgen m'abfdxute man als Scfcer.
1
) ®&en tiefen &efafcimg$*

trappen bet fläije: äßonö, 2itf;, 6f>arieroi, Oiamur, i'uremburg, 3töeu*

pett, (Scurtrat unb Oubenaatbe galt bie näcfofte Serge Sifljefanö III.

unb feiner $oÜanbifctyen greunbe. SMfofoingä gtünbete iidi bie 43eob=

admmg bets fran^eftfdien 0iorbgreir
3e burd) ^oüäntifd)c Iruppen auf

einen SBerttag mit ber fpaniftfen £rone; abtt Hefe jid) ein foldjet £u-

ftant neefi über ben 2$wntoedjfel in äßabtib fymatö aufredet galten?

Seirbem fein (infel bie fpanifebe Ärone trug burfte Subtoig biefe fremb*

ftaatiitfe SBetoacfytng fpAinifcber ©ebicte <ä$ eine unerträgliche ©§ten*

fränfung rügen. Ter (Srwägung SEBü^ehnS entfprang Der ®ebanfe(
bajj

bie (Seneralftaaten bie 23eftätigung bc3 23arriereredHo in Spanien naefc

fud>en feilten; bie Antwort aaä äÄabiib mod>te ein erfteS Beugniü »*«

bie gegenwärtige ©efinnung beS fpanifeben Staatsrates ablegen.

Sieber^ctt Ratten anfragen 8nfctotgö fd>cn feit bem ©ejembet

1700 bie fyoüantiick Ülnerfenmtng
v
]?t?ilipp3 V. cingeferbert unb mit

einer tiöflicben ßranberung nad) ber anberen war ber regierenbe ttu&

fdniB jcber bestimmteren ßrflärung au$ bem SEBcge gegangen, Buetft

l)atte~man ftd) mit ber ©ewidnigfeit ber g'rage, barauf mit bem fdjtep*

penben ©ef($äft$gange ber nieberläntiid>en 33erfaffung entfduiltigt'
2
) unb

enblid) bie (gntfdjetbung bon unmittelbaren Verf;anttungen nüt bem

fpanifeben $ofe abhängig gemadtt. 8
) 2üiftatt felbfttfyätig bie 8age ter

£>inge ju bemeiftern ließ jum SBerbtuffe beä ftatfySpenfienärS bie 9ie*

pubtif fid) wieber ton ^ranfreid) führen. Saum fyätte il;re einfnreilige

Vereinzelung eine anbete i?e(itif geftattet. Oiid?t unberedmgt toat ber

Sunfd), baß bie fälligen £anbetöfd)iffe auS Snbien unb Omenta rwdj

unbeteiligt in bie fieUäutiicben ipäfeu einiaufen möchten , ober bajj bie

niebcrläntifdum SBedjfelgefdjäfte if;re Oximeffeu aus g-ranfveid\ Spa*

nien unb Stalten ecrforglicb etnjtetyen bürften. Unb tote bätte bie

Union fid) oi;ne ßnglanbS ÜWittoirfung einer heftigeren Spvadv erbrei-

ften fönnen!

SEBenigftenö fo lange ber bip(ematifd)e SuStaufd) mit Spanien

fdneebte, glaubten bie Oiieberlante ibv feetgtfdjeö SBatriereredjt mit xfyte SBe

fatjungstruppen gefid)ert. £ed? fd)en feit bem 4. ©e&embet tag bie Syxx-

1
)
Westerloo I, 171.

2
) &}cfc(uticn bei- ©eneralftaateu vom 8. Sejctnfcer 1700. Stande, engliföet

©efantter im öang, an SKandjejier in SßariS, am 10. ©egemfcer \7Cx).

Memoirs.

") dvcfcl. cev ©enevaift. »otn 15. unb 2!». Satmat 1701. ©enfförift bei ®<

netatft. an Subtöig XIV. »cm 25. 3anuot 1701.
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fd;aft über bte fat^clifct^cn ^rooinjcn in ben ganten ßubtoigä XIV.

3f;m tyatte bei (Snfel bor feiner ?lbrciie nad> Spanien btc auöfcbliefc

lid^e Yettnng ber belogenen Stegctcgen^cttcn übertrafen. %U fvambfi

[cber 23otfd)after fyatte 3ßarfc$aÜ Bouffiers mit beut Äurfürftcn* Statt*

galtet nnb mit beffen Brubcr, bem fturfürften oen Äöln unb Bifcbef

tum Vütticb, unterbanbelt. Bouffier^ l;atte Max (Smanucl 311 jcglidKmt

Suitbeöbertrag bereit gefnnben unb ber fcbtoäcbftdic (Sr&btfdjof 3ofef

(ilemens von @ötn toarb burd;au3 bon bem SBtttcn feines älteren S3ru*

bers gelenft. 33er (Snbe 3anuar töar man in iBerfaifles' gejtotf? geteer*

ben, baß beibe nüttelsbadnfdien tfurfürftcu ben SSHnfen ber franjöfifdjen

&ronc jur Verfügung [täuben. 1
) Sllsbalb fdiebeu ficl> franjöfifdw Xxu\>-

penmaffen gegen bte bclgifrte @rcn$e. ($3 fam Slitc3 tüte ber engßfdje

®efanfete in $artS feit 2öod;cu oorfyergcfagt. SDer Äurfürft* Statt-

halter erteilte ben fpanif*en ©ouoerneuren ber belgifcbcn jungen
bte Reifungen ber franjöftfctycn Srone unb ju fduead; jum SÖttcrftanbc

ttmrben bte l;oüanbifd)en (Starntfpnen in ber Oiadn eom 5. jum 6. ge*

brnar bon frair
5öfifd)cn Xruppcn überrumpelt. Sie toaren (befangene

in benfelben g-eftungen, tocld)c fie ben>ad>en feilten. VniMiugS nitgetiii-

bige SÖegterbe nad) bem militärifdmt 23cjÜ3 ber belgifd^en 3ttnfcfyettlanbe

fyatte bic Berechnungen ber fyollänbifcben ^ßoftttf getäufd)t. (Sin fenig^

ItdjeS äftantfeft erläuterte ben curopäifd)en §öfen jenen eerfänglicbeu

Sdn'itt aiß einen SÖetoetS ber frair3öfifd;en Öriebenötiebe: g-ranfreid)

toerbe, fo behaupteten bic ©efanbten 8ubtt%8 XIV., bureb Lüftungen

ber Union 6ebrof;t. Qn gleichem Sinne erging fidj> ber fran&öfifcfye

Söotfdjafter im ^paag: mit gerben Herten tabelte er nun bic betjogerte

Stnerfemrang flippe V. Eurj bor ber Bcfe^ung Belgien^ Ratten

franjbfifd;e Gruppen ebenfalls als ^erbünbete Spaniens bte §Sttben

überfdjrittcn unb feftert gufs in SOJailanb unb SRantua gefaxt. Um
biefclbe 3 e^ ^atte ein fcntgltcbeö patent bte let3tnntlige Verfügung

Karls TL bon Spanien berieft unb bem (infel Vubuugs fein Ibrcn-

folgerecht in granfreid; gcmaf;rt. %m 13. gebruar toarb ein fran*

jöfifc^eä Sdmt3/ unb Srutjbünbniß mit bem fturfürften bon fflbtn, am

9. üftärj 1701 ein gleid>es mit ättar (Smanuel abgcfdUoffeu. Bei

ten SlHianjen toarb bte uneerytglide Bekräftigung bot! Seiten ber fpa-

nifeben Krone ertbeilt.-i Säntmtlicbc Diafmalnncn ber SÜtobriber -)u
v-

J
) Bouffier« an Subwii] XIV. 22. 3anuat 1701. Pelet, memoires militaires.

Tom I.

2
) Cantillo, tratados de paz y de comercio Madrid 1843.
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gietung legten Beugntp kafüt at - ta
ft junä^ft toenigftenä bie fpanifcb<

frau3öfifd)e Sättbetutaffe fiefy mit allen Mitteln bem (Gebote be3 einen

Jperrfd)er8, bem Könige £ubnüg »on granfreid? beuge.

3e bentUd;er iid; mit ben jimgftcn Greigniffen bie Untf;untid;feit

einer friebtidjen StuSfunft an ba3 Öid;t geftcllt l;attc, um fo eifriger

griffen bie r;ollänbifd;en Staatsmänner jetjt 51t btylomatifdjcu Sßutfel*

ytgen, mtye ben Sörucfy tpemgftenö fyinauSsufdjicben t>er)>rad)cu. Tic

9iepublif 30g il?re iÖefai,$ung3truppen au$ Belgien jurrat (Sine SRcfo*

tution ber ®encralftaaten fcout 22. Februar bcfd;(o|3 bie ?lnerfcnnuug

^l;ilipp3 V. unb in friebfertigfter ©prad;e forberte bie Union bie (£x*

Öffnung einer auperorbcntlid;en Gonferens mit franjöftfcfyen iÖeDotlmäcb-

tigten: biefclbc feilte bie neuerbingö crwad?fenen 23ernndelungen prüfen

unb ben mfünftigen Buftanb burd; Verträge regeln. £a£ l'ubwig fotdje

gciaubtfd;aftlid;e SÖeratfyungen bewilligte, gewährte im §aag eine große

©enugttmuug. £üc 9iepublif fyatte nun atteS (SrnftcS 311 ruften begon-

neu unb u)re friebfertigen 9iefolutioncu enthielten nid;tö weniger atö

bie wirflid;e Meinung ber (äencralftaatcu; bod; bi§ ein Urtl;eil3fprud>

beS englifdien Parlamenten erfolgt mar, blieb jebe l;ollänbifcbe SBor*

bereitung &um Kriege ein f;5d;ft ungewiffeS unb fogar gefährliches

2ßagnif$.

(Srft 311m 17. gebruar fyattc 2Öilt)clnt 111. bie parlamentarifd;>e

Verfammlung einberufen unb bie gürfprcd;er b>rjf;aftcrer <2utfd)tüffe

betrachteten biefe Verzögerung wie einen ©lüdöfall. Qmn bie SÖfytgS,

iocld)e in ben vorigen 3al;rcn fid; in eine Saiü> unb £ofpartei gehal-

ten unb fogar if;re gtü)rcr im SDcinifterium im ©tid;e gelaffen hatten,

waren nun ber anfänglid^en 33cftüvymg 30Zctftcr geworben. 3n rer

Ueberseugung, bafs (Sngtanb ben Jdrieg gegen ftranfreid; nüeberum unb

jtoor mit bem Gsinfafcc alter bittet aufnehmen muffe, Ratten bie gtöc=

ttoneu ber wl;igiftifd;cn ^arteiocrbiubuug ftcb, aufs neue jufammenge

funben.
1
) 2öt;igiftifd;e gtugfdjriften forberten bie Patrioten auf, bie

fdnoeve Verfdnilbung (Snglaubtf auS ben ftuart'fd)cn Reiten enbftcfy gut

31t machen unb für bie l;oUäubtfcbe Karriere, für baS proteftantifcb.e

Cuitereffe unb für ba3 (SHeid)gewid)t Gsnropa'S neen einmal ba« ©djfoert

^t Mel;cn. 3tud; au3 ben etnfuxjjrettyeren mercanttleii Greifen ber Ipcmpt

J
) Les Whigs sout plus enclins ä Ia guerre et ä niaintenir la balance < n

Europe, par lä c'est un bonheur que les sessions du parlomcnt ayenl §t4

differees si long tems, car dans le commencement 011 6toit genäralement pr6o-

cupe par le testament. ©elbevmatjen 4. <\cluiuu. ©einfiu«av(j^i».

Sflootbett, cuvov. «cjrt)ici)tc im 18.3at)t§. I.'Äbtl). l.SSb. »
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ftabt gefeilten fid; ben to^igiftiföen ^ärteimantfeften fd;on öeretn&elte

©tojjfeufjer ber groften £anbe(3f;erren. Seängftigenbe ®erüd;te maßen

^tanfreid) bie 2lbftd;t Bei, bie fbahifdjen (Sofonien fünfitg ber (Sinfnf;r

engtifcfyer unb f;oüänbifd;er Saaren ju berfcpejjen. $)ie Ungeteilt

ber Sage brücfte ben ©efct>äft^t>erfefn- nieber. ©entfestige Stimmen er*

{(arten im SBerglet^e mit ber gegenwärtigen ©totfung^ben Shteg für

ba$ geringere Uebet. 5(ef;nlid) urteilten bte (Satoitafiftett.
1
) %uti ben

SorieS bnrften bie fjanbetSintereffen ber Nation niebt glet^güttig f<$ei*

nen. 2öie ein ©omterftfytag fdjmetterte noeb, in bie SßorBereitnngen jur

«ßarlamentSftteung bie
s7tod)rid)t fnnein, bajj bie ^oUanbif^en (Samifonen

ton franjoftfdjen STrubben entwaffnet feien, ©eine beften gfteunbe in

ber SBeft, bie pfjrer ber £od;torieö in (Snglanb, f;atte Subtoig XIV.

mit biefer boreiligen £f;at Sügen geftraft. Um ben füngften SRacfytp*

maaV3 tfranfreid;3 nod; länger in Stbrebe ju [teilen, bebnrfte eö nnn

bed) einer bereit gepanzerten Stirn. (Srfdjretft unb ratf;to3 waren

bamafö and) bie Sauen unb ®teicfygüuigen aufgefahren. Crincn ober

zwei Sage fteefte jeglicher ^anbeföberfe^r auf bem Sonboner 9Äarfte. 2
)

tönig Sityelm §atte bisher Nation unb Sftintftern gegenüber

mit feiner Meinung zurüdgcfyalten. £u Anfang ge&ruar f;atte er eng*

lifd;en Deputationen nod; jebe 2(u8funft berroetgert. Dem faifertid;en

®efanbten in Öonbon war cß ebenfomenig gelungen, ein Urtf;eU beS

Äßnig« über bie auswärtige &tge f;enwrzu(oden. 2tm 22. ftebruar er*

öffnete bie 2f;ronrebe SityelmS ba8 Parlament, ®urj unb troden

berichtete ber 3ttonar<$ bie iüngften Sreigniffe auf bem #eft(anbe, of;ne

einen Sunfcfy, ofyte fogar eine be'rfonline 2(nfid>t auSjuf&rectyen. ÜWit

guten Sorten unb febwungboden fteben märe bie torn;ftxfd>e 9Jfc$r$ett

biefeS Unterlaufet meber ju überzeugen nod; fortzureißen gewefen. 933te

SSiT^elm zwei iUtonate fbäter an ^einfiuS fd;rieb, fonnte nur bie gurcfyt

eine fotde Sßerfammlung in ba3 rid;tige ga^rtoaffer treiben. Darauf

begann ber Äönig feinen benfwürbigeu pdrfamentarifctyen Selbjug be8

5rü(;iaf;reS 1701 mit ber Vorlage eines f;ollänbifd;en Srf;rtftftürfc3.

(Sin imemoriat ber ^Kepubltf, am 1. TOrj bem Parlamente übertttfefen,

enthielt bie Stnjeige, baß £o((anb int begriffe ftef;e, ^ürg[d;aften feiner

J
) SScvictyte 33onet3 au8 bem Sfanuat unb gebvuav 1701. Lettin, @taat8ar$.

2
) II y a un jour ou deux que tout commerce a quasi cesse\ Un bon

etfet on peut attendfe de Ia peur, qu'ils ont prise, c'est que cela les fera

revenir de cette lethargie ou ils etoient et de l'opinion qu'ils avaient genera-

lement que ce pays ne pouvoit en etre en danger. ©dbcvmatjcn, 18. gebr.

1701. #einftu6at$tü. 3n bcmfdbcn ©inne 33onet.
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Hälftigen Sidkn-beit bon ßubtoig XIV. eiir
5uferbern; bed) tooße man

bie nieberlänbifd>en 2(nträge bon ber 3nftimnumg nnb äEUtofrfitng

GsnglanbS afc^ängtg machen: mbg&fy bog aus folgen Unterbanbhmgen
ein emftlidjeS Sewürfnifj mit tfranfreid) eneaebfen derber für biefen

gafl uuinfd>e bie Union j« erfahren, nnc toett fie beö 9tütff;aft8 an
(Snglanb getotf) fei; ausbrütf'lid) joieS man auf jene ^ülfSfeiftungen $in,

toefc$e frühere Verträge ber 3af;rc 1677/78 nnb 1689 auS&ebwtgen

Kitten. SDie 3?erfirf?t beö CrantcrS ließ bie ©eneralftaateu fefoof;( bon

einer freiwilligen Gtnmifdumg in bie fpanifebe ßrrbfolgefräge lote ton

ben 9(nfbrücfycn beS ftatfatf fcfyioeigen. 3unä$ft bjeß e$ febon ein

©toßesl ernürfen, wenn SBit^elm fieb, unter barfomentartfeber ©ene^
mipng nnb in feiner (Stgenföqft als engftfd&et: ftfrttg an jenen bibto*

mattfeben Unter^anblimgen mit ^ranfreid; beteiligen burfte nnb niebt

unbegrünbet toot bie Serge, ba| tciö Parlament ü&er^anbt feinen 2(u&

taufd; über bie &onrbontf$e (Erbfolge geftatten toerbe. Occd) toarcu bie

£orie$ auf if;rer §ut. £er 2(nerfennung jener älteren ©ebenfibber*

träge fennten fie fieb füglid; nid;t entjietyen. Um fo forglicber toe§t*

ten fie altcö ab, toaö ber 3ufage 5U «ner Offenfibattianj uaf;e fam.

Staatssekretär fernen fteüte ben Stntrag, bafj man mit Dttitfftdjt auf

bie (äefäl;rbung ber oerbünbeten JKeoubltf ben Äönig jur ©cfyftefmng

ber notb>enbigen Söünbniffe ermächtigen fette. Qv brang bannt nid)t

burdj. "Jtur bie Beteiligung an ben l;ellänbifd)en Untert;anblungen

geftattete ber SÖcfcfyfajj be3 Unterlaufet 1
) Sütöbrücftid; belichtete bie

Dtefolntion bie 2(ufrcd}tf;a(tung be3 grtebenS als Aufgabe jeber 33er*

f;anb(ung nnb bie (Genehmigung neuer 2tUicur
5
cn bebielt baä !Qan$ fid)

bot. 2(euf5erft fünftlicb nnb gelungen toax bie Auslegung ber 3B$ig8,

baß jene SRefofation beut Könige baö fttdjt getoäfre, neue Sflftanjen

toenigftenö eorjubereiten. £)ie Xorieö behaupteten mit 9ied>t, 'ein fof*

d)eö gugcftänbnift nidjt gemacht }U f;abeu. (ginfttoeiten tuar £>ilbe(nt

aud) mit biefem Wenigen befriebigt. Seiner betfMtctyen ©äoanbt^eit

mcd)te e3 übertaffen bleiben, bie oermctntücben (JriebenÖberfyinbfangen

fo \n verbittern, baß fd;lief$lid) ber fdjroffftc (Segenfafc jürif^en beut

englifdjen unb bem fran$ßfifd;en Stanbbunft f;eroorfbvingcn nnirbe.

Selten Kitte man ben Zeitig fo vergnügt gefet)en, toie an jenem -Tage,

an n>etd;em eine Deputation bcö Unterlaufet u)nt bie Shtnoovt auf ba$

J
) „Entrer en alliance" fycittc SBcrnon naef; Sßcuet gefoiebett; bie 9tefobition

bc« §aufeö aiix lautete „that he (His Majesty) will please to cutcr iuto such

negotiations." 35gt. Commons' Journals.
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f;otlänbifd)c Memorial überreichte. ®egen feine ©etoofyntyett unterhielt

et ft<$ mit ben einjetnen üDfttgliebern, erfunbigte fid> nad; ifyrem 53e*

finben unb &etoirt$ete fie fefttidj. 9iafd^ flog bie fyoffnungSöotte Kunbe

uad) bem £>aag t;inüber unb ber tyottänbifdje ®efanbte in Vonben banfte

©Ott, baj er b«H$ enblid) einmal, feit jtoci fahren jum erftenmale, gute

Sfteuigfeiten anö (Snglanb melteu fönne. 1

) Die ^offnungöooße Stirn*

inung loarb burd; einen anbern Söefcfylujj beä Unterlaufet ned? erhöbt:

bie ^meinen Ratten ftd; cnbtid) bereit erflürt, für bie ©eefung ber

anö bem oorigen Stiege entflammten fdwebeubeu Scbulb gut 51t [agen

uitb auf ba3 ©ringlidjfte beburfte in gegenwärtiger C5pcd>c ber Staats*

crebit unb beburfte ba8 Vertrauen ben ©etbmarfteS einer folgen

SÖürgfdKift.

Sie befriebigt fid) übrigens ber König mit ber testen Senbung ber

^arlamentarifd>eu Ü>erf;anblungcu erHaren mochte, jene SHefolution beö

Unterlaufet, mekbc ben xHb|d>tiif? jufünftiger StaatSbertrage ber 3luf*

fidjt beS Parlamenten unterftellte, batte bod) eine allgemein tvrftänb-

liebe Verurteilung ber Xl;eilungnoerträge unb ein üDftjjtrauenSbotum

<\^n bie ^Jotitil ben Könign auögefbrod)en. renn gebeimuifsoell toie

ber Gf;arafter beS ©efcfyäfteö e$ bebingte, mar bie £beilungnunterl)anb*

hing öon t)oltänbifd;en Vertrauten beS Könige geführt toorben. £)ie

Slbfunft mar nid;t jur &cnntnijj beg Parlamentes gefomraen, 9itd>t ein-

mal bie ©efammttyeit beS englifctyeu OWiniftetiumS f;attc barüber be-

raten. SSon ben befreunbeteren 9?ät§en ber Krone toaren bem ÜÄo*

nard)en 33lan!ette mit ben nöttugen Unterfdmften unb bem großen

Staatnfiegel oerfel)en, übermittelt tporben. Sine fdnoerc SSeranttoort*

lichfcit hatten jene äöfyigminifter bamit übernommen unb als btefe SBor*

gänge jel^t jur 2prad;e fanten, beuteten bie XortcS bie ^erkbnlbung

ü)rer ©egner im Sinne gröblid)er StaatSberbredjen auS. Gsin barla*

mentarifdj>eS Xribunal flagtc bie abgetretenen ^bigminifter auf abfiebt

lidje üJttijjtettung beS Könign an: leichtfertig unb blünberungS[ü<$tig, um

neue Staatsanleihen auf ben ÜKarft ju toerfen, Ritten fie linglanb in

ben fdHinvfliebften Krieg bertbicMn mollen. Sftad) looblbnrd^aducm

^ßlane ioarb bon ben S£orieS gerate biefe Angelegenheit [0 leibenfd;aft-

lieb in Angriff genommen: bie (iutbüllitngen ben Raufen unb ber SEageS*

treffe mußten bie Sötyigbartei um ben legten SReft ber VolfSgunfi Brut*

gen nnb für ben Jyall einen bennod) unbermeiblic^en neuen Kriegen mit

Aranfreid) inocbten boety toentgftenS torbftifcfye üÖHnifter bie tfüfmmg

x
) ©clbcvmatfcn au §äuftu8 4. i'uivj 1701. §eittftu«ar$to.
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beo Staates behaupten. Sind; ben ftönig fd;ente man nicf>t. 3m 23er*

laufe be8 <ßre$effe$ gab ftd) funb, bvip SÖtt^efat III. nicfyt auf <Katf;=

ftt^tage jetner ÜJiinifter ifm ge^anbett: oielmefyr Ratten biefe ftd> bcm

Stilen be3 SWonardjcn gebeugt 1

) Xtc ipcftigfeit bcö SingriffcS ließ

barnut nidn nadj. 9lud> nocb bei mandjen anbero Gelegenheiten brad>

bie ®el?äffigfeit ber ternftifdum lOiebrbcit auf ba$ ungefti'nufte ftcrtcr.

3m legten Sommer war mit beut £)er,og bon ®loucefter, beffl einzigen

Sc^ne ber ^rinjeffin }(una k^ott £änemarf, ber letzte proteftantifrie

s?ca*fonuue 3afobS IL geftorben. Taö Parlament feilte über ba$ 31b*

leben Silbelmö unb feiner Sdwägerin Sutna lunaus bte engttfdje

Üfyronfolgeerbnung feftftellen. 3lud> ben Portes lief? ber proteftantifd)e

Cbarafter beS engtifdum ©taatötoefenS feine Safyl: fic mußten hod)

einmal in offenbarer 33eriefcung beö (h'ftgeburtsredns unb jtoat mittele

parlamcntarifd)er Berufung über bte übronfolge verfügen. 3n lieber*

einftimmung mit ben SfyigS unb mit beut eintrage bes Königs beriefen

fie al3
s
?cad)folgerin 3(nna'S böit £>ähemarf eine (infeliu 3afobs I., bte

fturfürftin Bopfya bon Spannern- trab ibre ©eöcenbenj mm Ibroue;

aber fie bearbeiteten ben ©efefceSantrag in fo feinbfeliger ©efhurung

gegen bte ^rarogatioe bes regierenben Königs, baß bte SBebtngungen

ber neuen £l)renfolgeafte betn fünftigen Souverän zeitig mebr als bte

äufjerlidum formen ber föniglidxm Sürbe übrig ließen.
2
) 3lnfd>cineub

gelaffcn nalmt ber Zeitig in biefer ©ifcung bte Ausbreitungen be$

^arteigeiftcö entgegen. Sollte Sttbelm nidn bie böbereu 3ntereffen

preisgeben, fo mußte er bie STorieS bei allen untern Angelegenheiten

gewähren laffeu. (Sr geftattete ü)ren güfyrern fogetr bie Selbfttäufdumg,

baf eine bereitwilligere llntcrftüt
c
mng ber auswärtigen $olitif ibnen ytr

bauernben ^ef;errfd)ung beS Staates oerlielfen fönnc. 3
)

3(m 22. üBföhrj Ratten fie iSenferenjen im $aag begonnen mtb afö

Untert/anblungeu jur (M;altung be3 curopüifdKn griebenS bezeichnete

fie bie officielle ©brätle ber Regierungen. Ter franjöfifdje König »ar

burd) ben ©rafen b'3(oaur bertreten. Ulis fciü>tivcMtcvtfri>cv Intrigant

war biefer ©efanbte bon ben Oitmtweger ^erbaiiblimgen ber befannt

!) 9ianfe, cnglifc^c @ c fc£?td?tc VI, 518 ff.

2
) SRanfe, engt ©efcb\ VI, 487

ff.
25ie mehrfachen Stenberungen, iveictie ba*

©ejetj in ben fotgenben Sauren erlitten, werben in fpätexen Sftfönitten eine ein

gefyenbcre Prüfung ber eingelncn 3trtifet unb ber ÜDtotwe, tätigt biefe unb jene

(Slaufel t-cranlafUen, fcebmgen.

3
)

11 semble que Sa Majeste ait pris la resolution de se contior ;'i eux

(aux Toris) et qu'elle veuille les eprouver jusqu'aa bout. SBonet 6. SRai 1701.
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imb nodj imnter pflegte b'ftooitjc einflußreiche S3ejte^un9C« $u bcn Jpäub*

tcvn ber anttftatt^aUcvüd^cii gartet. Tic 3ntere|fen ber föepublif

harten ftefeen Tevutirtc. Sttf engftf<$er SeooUmäcbtigtcr fofite ber

damalige ®efanbte im <paag, ber footytgefirotte aber nur mafios ^efeiuefte

©taubere oertyaubeht. bietet) in ber erften (Sonfereuj beantragten bie

3eemäd>tc bie un&orsüglicbc Räumung SMgienS ton franjöfif^en 2rup*

pen, für bie meberlänbtfdje Union ein neu oerbürgteö uub auögcbefm*

tereS 23e|at3una> unb 33efeftigmtg8re<$t in Vuremburg, (Smarterer, 9to*

niur, ÜJtonS uub in mehreren Keine« ^läfeen, jubera ein gtcidjeS $&&

fatmng3red;t ber Gnglänbcr in Sßieupprt uub Oftenbe. Ten tyellänbifd>en

uub cnglifd;en Raubet ir-olltc man bureb, Grneucrung fämmtUduu- älteren

^anbctSoerträgc gefiebert ttnffen; überhaupt aber fußten iSngtanb unb

«peüanb fünftig minbeftenö gleicbe §anbel8pru>ilegien in Spanien toie

bie Untertanen VitbroigS XIY. genießen. SSon bem frair,öfifd)eu ftbnige

nidu nur [onbern au* i>on feinem faanifä^en tSiifcl forberte mau feter*

lidio ü-rflärungen ein, toeldje eine äBerfdjtttelsung ber beiben ÜWenardu'en

für enüge Reiten ausfd>töffen ; enblicb glaubte man auf einer terläiifigeu

3ufage ßubttrigS beftef;en 51t muffen, baß ber ®aifer für feine Grrban*

fpriid>e niiubefteitö bureb ein @tücf fpanifdjen ©ebieteS entfebäbigt loer*

ben feile. 5(uö biefem ©rnnbe »erlangte mau bie ^ulaffung amt be$

cfterreid;ifd)en ©efanbten §u ben Jpaager Konferenzen.

3m Ü>crgleid/e mit ben 23ürgfd)aften, tr-ctebe Vubnug im grü$-

jat;r 1698 geboten, loaren fold;e gorberungen gemäßigt. Aber Vuc-

uüg toäre gegenwärtig fauin mef;r im 2 taube getoefen, baS eine

ober anbere ^ugeftänbniß ju gewähren, (ir (;attc fieb nun ftart ge«

madn, bie Integrität ber fpantfeben äßonardjte p loafyrcu; er blatte bie

SBegierbe granfrcicfyä auf bie Ausbeutung ber i>antfrf>cn Kolonien ge*

lenft; franjöfifcbe STruppcn Ratten feften ftuß in iWaüanb im^ Belgien

gefaßt: ofntc SBefdjäbigung feiner Saffenetyre unb ol,me Qsmbuße an

europäifa)em Anfetyen tonnte ftranfreid; niebt mef;r äitrütfroeicben. £nü*

febeu ben Aufträgen, meld;e ®raf b'xUoaur nad? bem £aag gebraut unb

ten Aorberuugen ber Seemädne tag ein ju lueiter Abftanb. Unter beut

Söortoanbe, baß bie europäifcfye Vage unöeränbert fei uub baß ber nie*

berläubifcben 9?epublif bon beurbonifdicr Seite feine bertragSüribrigen

^lmuitlniugcu gefteüt toorben, fdjfoß bie 33otttnad)t bei fran$8fifcfyen

©efanbten jebeö Angebot an Ciiigtanb nn'o jpoilanb auö. 1
) SSäfyrenb

ber fpanifebe Sbetfcbafter im £aag mit bem Abbruche ber btylomattf^en

») Moret I, 78.
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iV5
tebungeu trotte, toieö ©raf b'2Ü>cm$ bte fämmtlicben Vorfrage ber

ftaatifdwt Semttirten als unannehmbar surüct. 3m £onc ^efttget

gittrüftung bertoetgerte er cS, auf bte cinjchicn fünfte eine befonbete

^i.itnrcvt jii geben unb beteuerte, baß fein £önig niebts über bie Vcr*

träge t>on 9it;Snnjf fymauS bewilligen fönne. Söarrierefragc unb gnt*

febäbigung beS ÄaiferS (eigenen bamit abgetan unb ein fernerer 2tuö*

taufcb mod;tc böd)ftenS ber §anbelSbe$ielningeu gebenfen. 9tt<$t anberS

tote im 3a$re 1678 rebete @raf b'Stoauj freilid; neben jener officieüen

Sprad;e nod) mancbeS öerttauftcfye Söort. ©egen ben Antrag 2öilf;elmS auf

fünfttge SBefefcung Dftenbe'S unb %&tvtyovt§ mit englifeben Zxvüppm teufte

b'2fcauj bie |>anbelSeiferfuä)t einflu§reid;er ipoüanber unb Seetänbet aufju^

regen. £)em einen unb anbern ©ejputtrten raunte er inS Ofyx, baß fein$m
unb äKetfter in geheimer Gin$elunterf;anblung mit ber föepubttf beffere

S3cbingungen gewähren fönne; nur, oerfieberte er, muffe mau (xngfanb bei

Seite galten. £)ent Gstgenfinn ber Union brof;te er bagegen mit einer

aSerftanbigung granrmdjä unb Defterreicbs unb mit einer großen fa*

tb,olifd)en 8tga. äßancfyeSmal Ratten franjöfifcfye 23otfcbafter äfynticbc

9iänfc mit beftem erfolge in« SBerf gefegt, biefeSmal oerfepe b'2foau$

fein ^iet. ©ben fyielt fiel? ber englifebe Staatsmann, ©eovg Steinet),

auf feiner £>urcfyreifc nad) beut Eatferlidjen £ofe im ;paag auf. SM
Staunen unb 23enmnberung pries biefer 2?eobacf)ter bte Stanbtyaftigfeit

ber fyoUäubifcben Staatsmänner unb ben Patriotismus beS uieberlän*

bifd)en SMfeS: wä^renb in Guglanb fid; bie Parteien jerflcifcbten, fei

bie Union in einmütiger VaterlanbSliebe ju einem Kampfe um bie

©rjftcnj beS Staates entfebjoffen.
1
) 23iS um SDtttte 2Wat ftellte Steinet)

bamalS bie SluSrüftung einer tyoüanbifdjen 2(rmee ton 103,000 Üßattn

in 2luSftd?t: nur eines günftigen Sprud;eS beS cnglifd;eu UnterlaufeS

bebürfe eS noeb unb bie föepublif weite fegtidjem franjö fifeften 33or*

fd^Iage baS ©c(;ör berfagen.

3iid)t of;ne guten ©runb moebte ber cnglifdje Staatsmann in fo

forgüd;em £one beS englifdjen ipaufcS ber ©erneuten unb ber tyeimatb-

Iid>en ^arteifämpfe gebenfen: benn nuibjenb beS partamentartföcn Stuf*

ruf;rS, weiter bie Verurteilung ber £()eitungSoerträge begleitete, hatte

i) „I must do this people (ben $oü5nbcrn) justice in owning I never saw

so muck resolution as ihey show to struggle for life", Steine)) an ben eng«

ttfdjen ©taatSjecvetät 5. Wpxü 1701. Record office London. „Instcad of tearing

one another to pieces, all cooperate to the common good", ©tqmei) Ml 2otb

4?aUfa? 5. Stytit 1701, ebeub.
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bie auswärtige 'ßolitif bcS Cranial nod? einmal eine ?iieberlage bor

bem Unterlaufe erlitten. 2dwn burfte e£ als eine üBte SSorBebeutung

gelten, baß bie gemeinen ber Setoißtgung für bie Sanbarmee am
21. 3ftär5 bie ©laufe! „uid;t üBcrfctorettenb bie ©umme ton 300,000

$fb. 2t." jugefügt Ratten.
1
) ©er $oflänbtfc$e ©efanbte im §aag gab

fid) beö^atb triebet (dnoeren ^Befürchtungen l;in, er Bejtoetfcfte fegarr,

bafj fcaS *ßatfcratent f<$fte$Rc$ jene je^ntaufenb Ottann genehmigen

werbe, toetcfye (iuglanb traft älterer SBetttäge iebem SBerttyetbtgungSfrtege

ber SRc^uMif .w Qtenften (teilen mußte. 9?ut für ben nod) nicfyt bor*

auöfictytftdjjen gatt, baß Wirflid) ein (ran$ö(i(d>er Angriff auf £>ottanb

erfolgen mörf;te, wollten bie Vertrauten beS Oranterö einen Umfcbmung

ber ©rtmmung oerbürgen.2) Sie nad)brücfttrf> t;atte Stt^elm III. (einen

(Sinfluß in Jpollanb angeftrengt, um angefid)t3 ber engtifeben Jorberung

auf Söefe^ung SWenportfö unb ©ftenbe'3 bie iSifcrfudjt ber (General

(taaten niebcrytfyalteu unb als ber $6ntg nun (einem Parlamente bie

ablelutenbe Antwort beS franjöfif^en ^cooltmäcbtigten mitteilte, uabin

bie iüief;rf;eit be8 Unterlaufet Weber an biefer Steigerung xHnftoß, rtocB,

wollten bie ©erneuten auf einer faifcrltdjeit (Siitfdjäbtgimg Befreien.

3(m 11. 2fyrU oer(ud;te cß ber ilönig mit ber SSoriage einer neuen

l)o(täitbi(d;cu 3ufctytift. 8tngefidjt8 ber Lüftungen be$ nac^Barttdjen

Sranfrcicfys nat;m bie SRcpuBltf nun bie oetttägSmcrftge Untetftüfcung

(SngtanbS mit Beftimmtetem 2Kuöbrude in ?(!tfyrud).
:J

) rie SBtyigS

trugen auf un&erjüglidjc (Srfülluug ber 5(llianjoer^(lid)tiuigen an; (ie

blieben in ber i))iutberl)eir. ßbenfowenig festen fie bie (Srflärung butcB,

baß tu gegenwärtiger Vage ben Verträgen oon 9ft;$u>ijf leine genügende

33ürgfd?a(t ntct;r eigne. £>te 3)iet;rl;eit beS $r>au\cß oerwarf eublid; aud)

eine 9<e(olutieu, welche ben Honig beauftragen (oltte, bie spaagcr Son*

ferenjen yir ©tetyerung £wllanb3 unb GrnglanbS fort&ufefcen.
4
) SD2U

folget Raffung (;ätten bie £otie8 ja jugeftanben, baß and) Gmglanb

burd; bie GstljeBung $$Uißpä V. Beeinträchtigt werbe. ©6en bteö Ktugnetcn

]

) Commons' Journals 10. SDia'r? 1701. (3dj citite bie 3outnal« butäjgängig

ncidj bem alten Sttyic.)

-) ©clbevmalfcn am 5. Styttt 1701. $einftu«ardjh>.

!

) Commons' Journals 31. 3)iär$ 1701.

') Sie fdjüeßüdje SRefohttion beä Unterlaufe« lautete „and take such mea-

sures therein as may most conduet to their (Apoüanb«) security", Commons'

Journals 2. 3tyxü 1701. Sie S5tytg8 tjatten ttorgefötagen „to our and their

security." 3f<$ entnehme ben 33cvid>t über biefe SBcrtaiiblungen ben üRittyeUungen

©elberntaffene, borgügtid) einem ©duciten botn 15. Styril 1701. £>dnfui«ard)u\
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fie nccf) abfid>tlid>. Ter ®Önig empfing fein weitere^ gugeftänbnif; a^
bie (Svmädjtigung, in ©cmeinfd;aft mit ipollanb bie Unterbanblungeu

fortjufe^en nnb bie nötigen sJJ?afmalHncu yax ©idwrung ber proteftan*

tifd;cn
s
}iieberlanbe 51t treffen: ya biefem gtoeefe bcrfbrad) ba€ $au$

ben Vertrügen beö 3al;re3 1678 nacfyjufommeu. 2ßilt;elm felbft be$eid)=

netc bie Otefolution als ein gurücftoeidljen ber (Gemeinen öcm ^offnungö*

bolleren ©taubbunfte beö bortgen SüßenatS. (ix nutnfdjte, t>a# bie 9te*

puUit ben ©auf für bie 9?efolution bcö 13. 2(prU tro^bent nid)t ber*

fäume, aber eine gemiffe 2tm3fid;t auf ben ißeiftanb Grngfanb$ fcniite

ber Dränier nod; immer ntd;t getoä^ren. Um>orfid;tige unb heftige

Steuerungen beä öfterreidnfeben ©efanbteu unb @erüd)te, baß ber

Satfcr ficf> nid>t an einem 23vnd)tl>eil ber fbamfdjen 9D?enavdüe genit*

gen (äffe, fotdöe 9xcben f;attew bie ©timmung beS ^KtufeS t»cvfcf>lcci?tcrt

unb bie £orie3 Ratten neue Saffen gegen bie ^ofitif be3 ftönigö fcfrmte*

ben fönnen. 2.Bill;e(m toare bamatS bereit getoefett bie lintfdiabigung

beS taiferö gänjtid) falten ju [äffen, bod) fürditete er, bafj bteS ben

Uebermutb be3 franjöfifcbcn JpofeS fteigeru lucrbe: um ber allgemeinen

©arte nullen burftc man bie ?(nfbrüd)c bcö beutfeben IpaufeS ipabebnvg

nidjt preisgeben.

£>urd) bertfyettyaftc ®egen* unb ©eitcumärfd)e fudjt ber friego*

funbtge <$-elbf;err bie bcbrof>Hd;e Uebevlcgentyett beS ®egttet$ au^it-

gleiten. iMclteid)t gelingt eS it)m baö fcinbltd;e .Speer auö ber (Sbcne in

genumbenc unb beut @egner uubefanute ©d?lud)tcn ju totfen. 3>m Ge-

birge, iro er jebcS ©d)leid)bfabeS funbig ift, mad)fcu bem getoembten

©trategen feine bittet pr 9iiefenftärfe f;eran unb bie Sapttiuatiott

beö auSmegtofen geinbeS frönt enblid) feinen Selbjug. Sltf äf;ulid^e

Ueberrafdmngeu mochte 2öit(;etm bei feinem barlamentarifdnm gefo$ug

l;offcn. SGßte i(;m feine ©obbelfteflung al§ englifdkT Jitfnig unb nteter

täubifd)er ©tatttyattcr fdiou im SDtär, ju ftatten gefemmen toar, fc lief?

er aud) ferner bie ©eneratftaaten nad; Sebürfnifj fdjibetgcn unb tote

berum &ut redeten ©tunbe reben. (Sinftunülen muffte bie Union iu\1>

ein UebrigcS tlnm unb mo mögltd) einen neuen Uebergriff ber franjö*

fifdjen Uxont t;erborloden. ÜMclleicbt fiel berfelbe bertoegen c\cnuc\ au$,

um aud; baö englifdje Unterhaus ci\\ß gninbfäfclicber ®(et<$giüttgfett

aufzurütteln. (Sine ^efetution ber ®eueralftaaten t^cm 2. SWai irimitt

bem franjeftfrten Unterl;änbler jebe 3fo$fi<$t auf eine Sonbetabfunft

mit |)otlanb ab. Ü3iöf;cr ^atte fid) tönig ßubtoig nod) getoetgert, ben

euglifd;cu (^cfanbteu ©tauf;o^c ^erföulid) ju ben ßonferenjen uiuilaffen.

2lm 10. 3)iai jog b'2l»aur biefen 3lMber|>vud) jn>« jurfict abev in bev
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nädjften ©tfcung crflärte er, baß er ©tan^obe als ftummen Seifiger

bulben rodle, bod; tetne&oegS mit il;m aU SSeoollmad)tigtem (Sngjfanbä

berichten bürfe. ©et franjöfiföe 9Jhmar<$ f;atte atfo bie £>erau3forbe*

rung gefragt; im Vertrauen auf bie Spaltung ber torbjtifdjen DJ?ef;r(;ett

^attc er ber engftf<$en breite ebenfon>p$I uüe beut Satfer jegltcbe

Prüfung ber ©ucceffionSfrage unterfagt. Senn fran$öfifctye8 ©ebot fid>

unterfing, ben britifeben ©efanbten im ipaag bei gemeiufcbaftlidvit

i>3ei>reduuigen nun auf bie SKolle eineö (tummen $vfy'öttT& 51t be=

fdminfen, l;ief} biefeS uid;t bem curobäijdjcn Sfafe^en Gngtanbs tod)

eine ju [c&toere iträntung jufüge«! 3n biefem ©tnne loeuigftenö bes*

roertl;ete $ßilf;elm ben SüiSfbrudj b'Hbauf'g. Huf bes Königs 85etan»

Halten einigten fiel) bie ©encralftaarcn am 13. üftat 5U einem neuen

©djtetben an bie cnglifd)c Srone. ©ie stehen ben franjöfifdjen ©eianb-

ten einer berlefcenben Sbradje unb enthüllten bie 9Mnfe, tr>elcbe -Jranf-

reid) in 23eroegung gefegt, um bie SRebublif ju einem ©onberoertrag ju

oerloden. £)enno<fy, befeuerten bie ©encralftaaten, tooße unb toerbe

bie Union an (Snglanb aH an il;rem beften SBerbünbeten feftb/alten;

aber, fügten fie fyinju, bie ©tunbe ber @efäl;rbung fei eingetreten: bon

franjeftfcfyen SEtuppen unb franjefifdjen ©dJanjtocrfcn fei SWieberlanb

umflammert: nid)t mcf;r um Slnerfenuung unb ®ut$eijjnng früherer

Verträge, fonbern um bereu fdileuuigfte (Erfüllung b/auble c8 fid) jej3t:

möge (Snglanb fid) aufraffen unb bor ßmroba'3 Stugen feine SöunbcS*

treue bewähren; „unoer^üglid)", §tejj cö am ©ebluffe .ber £>cnffcbrtft,

„erwarten nur bie britifd)e Spülfe."
1
)

£)er fyoüünbiicbe öefanbte im §aag fanb bicfeS <2d>reibeu nid)t

einmal bringlid) genug unb aud) bie SB^tgS würben rorgejegen l;aben,

loenn bie föebubfll jefet nicfyt mel;r ba$ bertrag8tnö§ige fmlfScorbS, fon-

bern fdum bie ununmumbenc Parteinahme Gsngtanbö geforbert l;ätte.

£\is Cberl;au3 beantwortete bie l;ollänbifd>e 3\uiffd)rift mit einer feuri*

gen treffe an ben Äönig. £>ie 8orb$ ermächtigten ben ÜÄonatdt)en

jttöt fofortigeu 2lbf<$foffe bon ©d;utj5 unb ürutpbüubuiffeu nidu nur

mit ^pollanb, fonbern aud) mit bem Saifer unb mit anberu äßctd&ten.8)

3m SDberijcmfe Ratten bie fötyigS nämlieb audj gegenwärtig ein Keines

llebergeuudn ber Stimmen. Ipier [aßen bie bon ben gemeinen oerflagten

sDiitgliebcr beö früheren itMugmintfteriuimo unb bOW Cberbaufe ber 6e*

arbeitete Verb ©onterä, ber baupt)duiteige iDiituuffer ber Xl>eilung3oer*

') Commons' Journals 8. 2Äal ^tanbope ein #ebge3 2, 13. Mai 1701.

-) Lords' Journals.
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fyutbtungen, bic öffentliche lüteumn^ mit Eräftigen 3rÖJgfTriften.
1
) gerate

um be$ überciligen ©rcingenä i(;rer (Gegner unb ^tot-enbuf;ler totöcn

eerlangiamten bie SD>rt«i bic unerläßlich geworbenen 2dmtte. Sin am
bereö fnefj e3 als ginjelnet bte Vage beurtbcilen, ein anberee aber aU
gefdjtcffenc poltttfcfce gartet tont Parlamente au§ bie Sntereffen ber

^arteieerbinbung magren. Wüfctxfydb beä parlamentarifdjcn ©etümmele

geftellt, hatten auch tort;ftifd)e Sdmftftetler fid) fdjon bte ©efätyrbung

ber £anbe3wel)lfal)rt cingeftanben. £ie ©cfa^r tft bringenb, fdmeb ba=

matö rer Tort; ©aöenant, 2
) renn welker (iuglaucer fann ^(anbern in

franjefifcheii jpänben fel;en! 2Btc bermöduc unfer ^anbel bie franjö*

fifcfye :perrfdmft in Spanien unb Stoßen ju ertragen! SBer würbe

nicht freubig juftimmen, wenn bic gähnen jum Kriege gegen ftranfreidj

entfaltet werben! Wbex, Warf er ein, in ben twrbcrfteu ^eifyen ber

£ricg3partei ftefycn wieber biefelbcn äfttaer, welche um ber Xfyeilung^

»ertrage willen ton ben Patrioten gerietet werben finb. oben ber*

(tradierten fie bie italienifcben &önigreid>e an grantreich, unb nun greifen

fie mit lautem ®etöfe ben Stieg gegen granjfrei^ an. SBerben nid;t,

unb bieS tft ber ftern beS Se(;crufe3, werben nicht, fobalb bie triegä*

trcmmel geraffelt i)at, Wieberum eben biefc Männer, bie göttfofen SbagS
fieb, felbftfüd;tig unb corrupttousluftig an baö 9iuber be$ Staates feUen,

um Scbafc unb £anb mit ibjeu nwchertfcbeit 2lnletl;eu auszubeuten?

Schwer laftete aud; auf tm beftgefiunten Xeries bie Befürchtung,

*<x$ ber Äönig bte jefctge fBlifytfyttk be$ Unterfyaufes nur ausnutzen welle,

um atsbalb jur 2luflöfung bes Parlamenten $u febreiten: ein wl;tgiftifdier

$3af;lfteg würbe barauf bie 2Bf;igs in bie f;of;en Slemter jurüdfül;rcn.

©er begetfterten Slnftracbe ber Verbs fcblofj ftcb beebaib baö £>aus ber

(Sememen nid;t an. 5lber surücffyalten fonnten aud> bie lerico bie

üntwtdelung ber ÜDmge nidjt länger. Ratten fie fid) reu 2lnmafmngen

$ranfreid)3 gegenüber auch je£t ned) uuemefinblid) gezeigt, fe untren fie

ber Sluflöfung unb etnee Uebertritts ber 2Bäl;lcrfd)aften m ben 2B$igS

erft eöllig gewiß. £as Unterhaus erflärte fid) jut imumtounbenen

tllusfübjung ber alten Verträge bereit, aufjetbem oen'erad) mau rem

-König, fofern ce fid) um bie Unterftmjung feiner SSetbünbeten banbeln

möge, jur 2ütfrecbt^altuug ber curopäifeben greifet! beijufte^en.
8
) Die

J
) Anguis in herba, er the fatal consequences of a treaty with France,

1701, tevfeMte nicfyt ben ttad^aftigen ßinbvucf in »eiteften ih-eijen bet Settöfterung.
2
) lipon the balance of power 1701.

3
) Commons' Journals 9. 9Äai 1701.
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ftronc toat ymax nid>t auSbrücflid) $um 3(bfcfyfuffc neuer 2{lltair
5
en er*

mäcfui^t tobrben, tod) Oiiemanb jtoetfefte, baß unter ben Verbündeten

Gsngfonbö aueb bei ftaifer begriffen fei. Ter Torn 2ebmour fagte bicö

frei beraub: man fennc, behauptete er, bic Angelegenheiten befi Satferä

|a nid)t; er t)atte bef$al6 ©ertoa^rung gegen jene Raffung ber 9tc*

felutien eingelegt; baö §auö toar über feinen Ciiintuirf ^itttoeggegan*

gen. 1

} 3um Stoeitenntale, febrieb ©elbermalfen am 20. üßai nad)

^ollanb, fönne er gute Ocadmcbt am GEnglanb melben. %x% batte boS

Unterhaus für einen ettoatgen Stieg feine ftärfere ©et^etttgung als ein

^ülföcorpS öon ^ebntaui'enb üföann jugefagt, borf) 2£ilbelm toufjte, too*

bin er iot^t boö Steuer beä Staaten lenfen bürfe unb bie |>oflänber

erfuhren oon itnn, bajj bie engltfcfye Srone fie niebt 311m iöriicbe mit

Aranfreid> treiben unb bann (eicfytfertig aufopfern toerbe.

jftadjbcm ber fränjöftfdje ©efanbte im QaciQ bie 9ftittt>irfuttg be8

engttfcfyen SÖeöoümäcfyttgten auf bem fogenannten griebenöcongreffe ber*

toeigert, batte eine SRefolution ber ©eneralftaaten borgef(fytagen, bie nn =

fruchtbaren Sföortgefedjte ber Sonferenj äbjubredjcn. ©ie Oiepublif toor

bamit nur beut Sunfdje beS Dranierä entgegengefommen. 3Rtt bem

^rinmeiö auf „bie SBerfaffurtg (Sngtanbö" f?cittc Silfyelm bie offizielle

SBerfymbfung überhaupt afö unjtoecttttäfjig geniißbilligt. Stet 0. 3toni

erflärte b'3toaur ficf> enblid) \\u\\ 3lu$taufdj mit ben Vertretern beibev

2eemäd)te bebountäcfytigt, aber, (outete bie toeitere Söebingung, bie tien

ferenjen müßten 00m Qacis nad) ber franjöfifdjen ^auptftabt bertegf

merben. Grntfefyloffen, toeber §>ollanb nod> (Snglanb ein toefentßc^eä 3U *

geftänbnijj ju bieten, toar ßubttrig XIV. über ben fdUiefUiebeu äuögang

bc3 btylomatifcfyen 2pie(cö im klaren, ©er enajKfctye SB«tfft$after in

^ariö fyatte fd;on feit bem Jvübjafyre uucbcrfyolt nad; §>aufe gcmclbet,

baß feine Unter^anbfang in ber Seit tm ShtSbrud) beö Eriegeö mehr

tterfyütcn fonne. 2
) Ratten bic fransöfijdum ^Begleiter am $ofe te$ i>v

niiiten ^fyilipps V. biöfycr nod; au$ SKiicfficbt auf bie üftetnung (Suropa'ö

Sorgfalt auftöenben muffen, baß ü)re Söeeinffaffung ber fpanifdum

©taatögefcfyäfte ficf> in unburdjfidjtigen Soleier fyülle, fo toarb ber

franjöfifcfye ©efanbte SOtarfin ie|t au3brütflid> fokter Wmffidjtnafnne

entbunben: feine Vorftdu fönne bie allgemeine CiifcrfudU cvftiefen, f;iefi

c$ in feiner 3>ollmad^t.
:;

«pöcbften* modue ein plö£lid)cr üob beö eng*

:

) ©onet 24. Wci\ 1701. 8erl. ©taätSar^W;
'-') 2Jtancfy{fter fl" SSernon 2. u. SO. SWärg 1701, Cole's Mcmoirs.
3
) 3nftvuction Sote^'ä öom 7. 3futi 1701, Noailles, Memoircs.
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Hfd)en &önig$ nocb, tu lefcter (Stunbc einen Umfdmmng herbeiführen:

fein beftänbigeS Sränfcln perfolgte man oon ^arig au3 mit verlegenen

jpoffnungen.
1
) Toti ungenrijj tote tiefe äfasfidjt war rüftctc ßubtirig

fdum feit bem tf^'uar mit unabläffigen ^Inftrengungen. Seitcem oer

£rieg getotjj geworben, galt c£ nod) eine längere griff für bie holten*

nng ber franjöfifc&cn Saffeubcreitfcbaft ju gewinnen. £)afycr bie viel*

genumbcnen SUt^flücfytc beö fran&Bfifdjen (9efanbten im §aag: jebe neue

Sentung fcblefcpte, lote bicS @raf sDiand)efter oon ^ariö au3 naav

rrüdlid)ft rügte, bie ^riebenSconfereilen um einige Soeben toeiter.

•Darum nun enblicb, bie Vertagung ber ikrb^utblungen nad) <J3ari3: e3

gab and; btcö neuen 2tufentf;alt unb tnetteidU bot ftd) ebenfalls bie ®c*

legenfyeit, mittels fold;en 3d>ad)juge§ bie Seemächte beut Kaifer $u

cutfremben.

?ütd) tiefen letzteren ©orfdjiag bertoarfen bie ®cneralftaaten unb

nun foüten enblid; jum 16. 3uni bie geregelten Sonferenjen im $)aag

beginnen, als bie erneuerte Jorberung JpofianbS unb ChtglantS, bau

aueb, ber faifcrlicfye ©efanbte r/injugesogen merben muffe, bie l'age nod)

grünblid)er dtß juöot verwirrte. ®raf b'2loau£ befeuerte nod) einmal

^ ber Äatfer nid;t£ &u forbern l;abe. Silfyelm unb feine f;oUänttid)cu

grewtbe umreu auf biefe Entgegnung vorbereitet unb am 3. 3uli fteflte

ber englifdje (^efanbte a.t ben 33eoollmäd)tigten Subtotgä bie entfetun

benbe Anfrage: ob fein König bie Qnttfdvitigung beS SatferS toenigftcnS

im Spriny^c jugefte^e, anbererfeits muffe er bie $ortfc£ung be$ bivle

matifd)cn 9luStaufd?eS verweigern. £>'$foaur läugnete mxt einmal reu

Sfaftmtdj beS KaiferS. ffllit biefer (Srfläruug toar cnblid) aiu-b bera Un*

lunbigen Hat geworben, bafj fid; steiferen bem ©tanbfcunfte JvranfreiAS

unb ber Sluffaffuug ber <3eemädjte überhaupt nidn bermtttefn üefc.

®cftütjt auf einen erfidnlidvn Umfd)Wiiug, ber fid) bantatö in allen

3Jietnung8äu§etungen beS englifdkm 35olfe$ veu>g, kitte Wilhelm III.

eine fo nadjtrücfltdje ©pracfye veranlaffeu bürfen. iWodue ba8 Unter

bauS nod) mit feinem testen Sorte jurücfgalten, mochten bie Diiuifter

nod; über bie Unbänbigfeit beS ^irtetbafieS Hagen,2) um btefelbe geü,

um toet^e iene üiefolution vom 20. Sttai bte ,\>nlänter ermutigt hatte,

toox im britifd^en Königreiche ein neuer SSunbeSgenoffe beä Cranicrö

aufgeftanben. £)ie IVaffenagttatiou beö SSotfc^ batte fid> in herber

1
)
Madame de Maiutenon, correspoiiclenco g6nirale [V,

2
)
33cvuon au ©^vetü3tun^ 1".\ 3Äai u. i». Suni 1701, Veraoa lettera III,

145, 146. Sonbon 1841.
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aJKjjbtfligung bcö Unterlaufe« für bic Slufnabme ber Soff«! erhoben.

v.Wit äJfonftrebetitionen Belagerten bte Sä$lerf<$aften bie fallen von

Seftminfter. Unerfdircdt burd; bte garten ©trafgefe^e, mit welchen ba6

Parlament nodi bte 5Beurt$eüungen bet treffe unb be« SÖtorfteS als

$rtouegtenbru($ a^nbete, warf man ben Vertretern beö SBolfee Säumig*

fett, $fßdt)toergeffeiü?eit unb fogar äSerrat^ am 33aterlanbe bor. Seit

beut jid) fran&Bftfctye ©efeÖfdb,aften &ur Kuöbeutuug bc3 tyauifckn $an=

betS gebübet, feitbent eine franjöfifcfye (Souttoagnie f$on über bte 9feger=

einfuhr na* Sfaterifa nntertyanbette,
1
) war bte englifdt/e Oiaticn ber ®e*

fä^rbung ü)re8 £anbel3 gegenüber auf einmal b^ltfebenb geworben.

bliebt vereinzelte ®rof$änbler mefyr, fonbern ber ganje £anbctöftanb

befürwortete bte fddeunicje Eröffnung be8 Srtegeö. Settfaut möge es

lauten, förieb fcfyon ju (Sitte üttai ber breu&iföe föeftbent griebrirf>

S9onet, bennecb fei eS bie *\ibrb,eit: timig, 2lbel, StyigS, Haufleutc

unb baö gefamuttc §Bolf begehren ben trieg unb nur fteben btä adu

.stopfe balten ben ßntfölujj surücf. 33or gewiffem <pinfdmunren ilyrcr

Volfgttyümlidjfeit fennte bie £orie$ nur ein rajd^eö unb boüftänbtgeö

einteilten retten, ©er brettfjifd&e SRefibent faßte baS fcblicislicbc @rgeb=

nife ber «ßarfoutentöfifcung in ber 3(nfid>t gufammen, baß bie STorteS

)ld) ba&u oerftanben bitten, gemetnfaut mit £oüanb unb beut fatfer

gegen ^ranfveid) m getyen, mittel tiefer SBenbung feien fie ©ieget auf

ber 3l\rf;lftatt geblieben, wa$r|$einli<$ würben fie ftd; u)re £errfd>aft

and) für bie Bufunft gefiebert haben.-! 2e begegneten fidt) alfo fößefr

lid) fäntnttliric Parteien unb ^ebenötreife, fei e8 aus biefeut, fei e$ aus

jenem ©runbe, in berfelben Ueberjeugung.3
) W\t (Senugt^uung fat>

mau ben Koiüa in biefeut 3alyre früb, nad) ipotlanb eilen unb ta% er

iMclteidn benncd) mit einer nochmaligen grieben&tbfunft, anftatt mit ber

triegSerflärung mrüdfel;ren ntödne, warb eine 33eforgnifj aufregenber

;Hvt.
4

' Ser ben 2tbfid)ten unb Hoffnungen beS OranterS näher ftanb

unb mit aufmerffamerem 531ide reu fuuftreid;eit SBinbungen feiner $o*

litif feit bem 22. gebruar 1701 a,efeta,t war, brauste fieb. mit folgen

Sorgen nid^t 511 quälen.

J
) Asiento para la introduccion de esclavos negros en las Indias per la

compafiia real de Guinea establecida en Francia. Cantillo p. 35.

2) 93onet 28. 3uni 1701.

I
Ma derni&re remarque est que toutes les parties s'aecordent ici ä vou-

loir la guerre, les Whigs par inclination, les tories par force et celle de la

cour par raison. 23enet 29. $injuft 1701.

') Sottet 29. Suli 1701.
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©et 2Infunft 3Btf§elm8 im §aag toat feie le^te fcfmeibige (SrÄo*

tung bcS englifcfyen ©cfanbte« um toentge Tage krot^etgegangen. 9)üt

bffoaajc }pxad) ber Äönig fein Sott üfcct bie gtofje Angelegenheit,

afcet ned) bot SfoSgang 3u(i reichte ber ftanjofifcfye SBeöoßmäcfcttgte fein

TOetufungäfctytetBen ein. Um bem Grt$aufe Deftetretcf; irenigftens y\x

einem 23rucf>tl)etfe feines 9xcd;teö ju fcerfyelfen, Ratten bie Seemächte bie

(Sonferenjen gefprengt. Ocod? afrer n>at jtinjcfyen ü)nen unb bem Satfet

alles 31t erbuen.



drittes Sapttel

Sie gro§c Mtauj Dom 7. Scptcmkr 1701.

Seit ben Anfängen ®aifer SeofcolbS I. f;citte bic bcntfd;=f;aMtnir=

•gt[rf>c ÜJhc^t fid) unter heftigen ©türmen ben Aufjen unb h>ieber§otten

©Ortungen im Snnern grimblicfyer als juöot befeftigt. 3m #aufe ber

3abrc 1683 bis 1699, toelcfye jtwfdfcn ber oSmantfc^en Belagerung

2Öicn$ imb beut (Sarlotohjer ^rieben mit ber Pforte liegen, toa? in

fevtfdrreitenben ©tegen über bie Surfen bem ö[terrcid)t[rf;cn Gsr$aufe

bie äßtebereroberung unb gefiederte Aneignung großer Vänbcrgebtetc:

©tabonienS, Sroatiend, Siebenbürgens unb beinahe ganj Ungarn^, bte

Dftebertoerfung ber utagfyarifcfyen greü)eit3re$te unb bte AuSbilbung

eines tüchtigen £eereS gelungen. £)ie £errfd;aft VccbolbS I. befall 51t

Ausgang beö fieberten 3at;r(ntnbert3 bic ändern SBebingungen einer

©rofcma^t erften langes, di fehlte baS orgauifd;==ftaatltd;e ®efüge,

toelcfyeS bie berfdjttebenen Vänber unb Nationalitäten beS 9icid>cö ju

einem ö(terrcid?ifd;en ©taatStntereffe berbunben l;ätte; bod) burften ba=

mala bie großen militärifc^en unb toolitif^en ßrfolge ermutigen, toe*

ntgftenö ben inn-fud) &ur Aufrichtung beS öfterrcidn'fcfocu (Snn)eUSftaate$

5U toagen.
1
) 33ielfacfye unb weit auSeinanbergefyenbe Aufgaben ertouefy*

feit bem bentfeben f)aufe ^abSburg aues ber faifevlidum Stellung im

i)ieid)e, cu\$ ben ungarifdj öftlieben Angelegenheiten unb aus ben bfyna*

ftifd^öfterreidufd^n Sntereffcn. GrS toar febuuerig, biefelben gleid^jeitig

in if;rcv ©efammt^eit §u bewältigen, fdmncvigev noefy, fie in einem ein*

'/ SBtbermann, ©ef<$i<$te bev eftovvctd'ifrficn ©efatnmtjlaatsibee.
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tyeitlicfyen ®e|ufytö$>unfte jufammett$ufaffen. Stein SBunbet, ba§ n>äf;renb

bc3 grofjen ßoalitionöfrtegcS bet 3at;re 1089 bis 1697 bic auswärtige

^ßoftttl b«8 SBicner §ofe8 fo reid> an inneru SÖibcrfprüdkn getoefen:

fie War e3 aud) über ben 9ty3u>iifer Rieben fyinauS geblieben. ÜÜJtt

ben Sfaforüdjcn, weld;e baö Qßiiiig Deftcrrcid; fd)on tängft auf ben

f)eimfall ber fpanifdjen (Mefammterbfd)aft erhoben, f;atten bie 9Kajj*

nahmen bev faiferlid;cn üßimfter unb ©efanbten EeineStoegä in burd)-

gängiger Ucbercinftimmung geftanben. ©djon gu beginn beg testen

Krieges* mit granfreid; war am Wiener £>ofe bte grage beraten wor=

ben, ob man ben feiten ©cf;n taifer tfeopolbS, ben (Sr$l;er$og Starl,

nach (Spanten fenben fette, bamit bev Änabe in OKabrib am ipofe fei*

ricö D^etmS Karl IL al3 (h*6c ber ft>antf$en ®efammtmcnard>ie auf*

toadjfe.
1
) £)ie vertrauten Söesicfyungen ätoifdjen ben beiben hinten beö

ipaufeS ^abSburg Ratten ju jener Qitit eine glücfltd)c 2tu3fü(;rung bc8

^or^abenö »erbürgt; o^ne Bwcifel würbe ber iüngerc 3cf;n beS &ai=

fers bie f^antfd;e trotte überfommen l)abeu. )))lan hatte ben ßmtoutf

fallen laffen; im 3af;re 1696 brad/te bie au3brücfiid;e 2(ufforbcrung

bcö SOlabriber £wfe3 ü)n wieber mr (Srwägung. 2(bcr and; bann war

man nicht jum Gmtfdjluffc gefommen. £)te faifertid/en äßtmftcr, äU

fertig, tote ber fran^fifdje üÖltnifter Xorct; fd)rieb, um glätte auöju*

fyinnen, (angfam, fo oft eS bte 2(u3füf;ruug galt, waren oov ber ©ebwie

vigfeit be8 Unternehmend $urücfgewid)en. ©er üDkbriber §of (;atte

gleichzeitig mit ber Senbung beä Grr^erjogä aud; bie Ueberlaffung oou

12,000 Mann faiferlid;er Xritt^en geforbert unb mau fonnte ftd> ba*

matS in 2öien mit ber 2lu3flud;t befdmüd;tigen, baß in einem fo Eoft*

leidigen SSaantfj bie bittet nid;t oorh\inben feien. Stuf baS eifrigfte

hingegen, bod; of)ne ßrfotg, t;atte fid) ber Staifer für feinen 2olm um
bie ^tatth\alterfd;aft int §erjogt§um SDiaUanb beworben. 2(13 enblicb

im 3a(;re 1G97 ber öfterreidnfcfye <pof ernfttid;er bie 2(bfid)t htnb gc

geben, ben lungeren (gr^erjog als 2lbot>tiofolm 2axl$ IL nadj ber pty

renäi[d)en §albin|et ju berpflanken, umreit bie 2eentäd;te nicf>t mehr

SBtflcnS gewefen, if;rc tflotte m biefent &&tdt in 5ee gef;en 311 (äffen.

SDattn fyattc ber 9i0öuüifer triebe ben ge[anbtfd;aftli^en iHiivtani^

3ioifd;eu ^ari^ unb SKobttb nneber f;ergeftcllt unb junfdKm ben JBeft

mächten waren bic £f;citungtfocrträge in Diebe gefommen. 2Kö faifer-

lid;er Öefanbter in 9)Zabrib l;atte merft ber mißliebige Vobfeirii: feine

») ©enettantfdje Delationen, ^ctau«gcgeBen öon giebht, Cefteweidi. ©ef^ic^t«

quellen 33b. 27, p. 326 (Delation bc8 §ter?n^mu« Benin vom Sfti&w 1692),

9Joovbcn, «urop. ©efdjidjte im 18. 3aJjr§. I. Slbtt). I. »b. 10
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'pfücfyt fcerjäumt, bann Ratten neben bem (trafen b'^arcourt, jenem

au$crwät;lten Vertreter ber bourbouifd)en Sntcreffen bie betten öfter*

reicfyifdjcn (trafen £>avtacfy, Sßater unb Sofm, eine äufjerft traurige nnb

uuglüdlid^e Wolle gefpielt. Sftan fanute namentlich ben älteren <parrad;

al$ einen (Gegner aller (Entwürfe, wcld;e auf bie Xt;ronfolge (&x$tT$o$

Mario alä (Erben ber jpauifdjen ®efammrmonard?ie gelten; oerbroffen

l;attc er ben Stuftrag übernommen um bei ber xHu3fül;rung feiner 33ot*

fdjaft bie 21u8fi$ten feines faiferlid^en ($cbieter3 fo cjvünbltcf) atä möa/

lid) ju eerberben. üütt&mut^ig War ber ältere ^arradj int 3al;re 1698

nad) Dcfterreid) jurücfgefe^rt, fein £ot;u aber ben ©puren beä SSater*

nacfygewanbett. Säl)renb ®raf b'Jparcourt ben abergläubifcben tönig

in ehrerbietiger 3urücf§attung umfreifte unb nur am bem gnntergrunbe

leine 0le$e ftclltc, t)atte ber öftevx*ctd>ifcf>e SSotfdjafter in ungezogener

Spraye geforbert unb befolgen; immer wieber f;attc feine |"d)onungÖlofe

(Erörterung ber peintid;ften grage bie hinfälligen Xagc beS tobcSbaiigen

üDionardfcten gemartert. (Srft Waren bie t;ol;eu Trauben bc3 ipofcS, cnb*

lid; war fogar bie Königin, Sparta 3ütna öon 'ßfal^ceuburg, bie 35er*

wanbte l'eopolbö I. bem Sebottmäcfytigten be§ ®aifer8 oerfeiubet wor=

ben. Semtod) l;atte ber Wiener £wf ben ungenierten ©efanbteu auf

feinem Soften getaffen unb il)n nidjt einmal in Staub gefegt, in feinen

SutSgabcn mit ber i>erfd)Wenbuug nnb ben Sßeftecfyungen be3 gtänjenben

Vertreters gränfreidjS ju wetteifern. 2ltö bie öfterreid;ifd;e Regierung

naef bem Xobe beö Kurprinzen oon SBatern fid) an ben Verätzungen

ber 3Beftmäd;te beteiligt, war eine ttefgetyeube SSerftintmung jtoifdt)en

bem Kaifer unb feinen SSerbünbeten auS bem legten Kriege t>a$ (£r*

gcbnijj fotogen 3üiStaufd;cS gewefett. ©er nieberläutifcl;e 33otfd;aftcr in

SÖien, Safob £)op, warb öffentlich belcibigt unb tonnte fünf Neonate

l;inburd) feine ©enugt^uung erlangen. Sftadj) $oüanb l;iu l;atte 8eo*

polb I. fcl;liej3liri; erflären (äffen, baß er fiel; feinen 3"ö fpanifd;ctt

©ebieteö abwenbig machen laffcn werbe unb mit ber Berufung auf baS

allmächtige ©alten ber göttlichen SSorfe^ung war bie Vorlage be$ jwei*

ten Xl;eiliuigtfoertrageS beantwortet werben. Sann tkitten bie faifer*

ltcl>en SJiimfter alle §>ebel eingefefct, mit an ben vevrätt;cvtfd;cn See*

mäd;ten oorbei ju einem unmittelbaren unb glimpflicheren 3lbfommen mit

("sranfreid; ^u gelangen. Scfyon im Saufe ber Xbeiluitgemnterfyaubluugen

hatte ber bollänbifd;e 9?at$8penfionär geargwo^nt, baß nid;t fowol;l bie

^crglieberung ber fpanifd^cn (Srbfdpaft, [onbero bie ^uweifung Statten^

an granfreid) ben Siencr §>of fo fcfywierig maebe: ein unerwartetes

Erbieten bcS $aiferS, gegen 3utl;eilung be$ «perjogtlnuuS "JJiailaub beut
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Vertrage beizutreten, fyattc jener Vermittlung feftcren %nl)alt gegeben.

)i\dn cf;cr als bis fiel) endgültig fyerauSgefteltt, baß ber £ctmfall Wlau

lanbä an granfret($ bie uumeigerlicbe Söebingung CubmigS bleibe, toar

bev biptomatticbe SluStaufd) beö Steuer £>ofe$ mit tSnglanb unb ffc&>

laut) abgebrochen morben. 'SM (iröffnungeu beS ©rafen Smjenborf,

beS fatjerlid)cu 83otfd^aftcrg in ^aris, betätigten ben 2(rgmob
/
n beS

(>ciläubifd)cn Staatsmannes, äunadjtft (;atte Sinjenborf fidj crmäd>tigt

erflärt, einen 3^eü beS )>anijd)en 3(mertfa, im v
}cot(;faUc aucf> fämmt*

ltd?e amerifanifcfye 23efi£ungen an granfreid; freizugeben. 2luf bie

fdnrernnegcnbftcu 3ntereffen ber Sccmäd)te nahmen bie faii'crlid)cn

üßittiftet nun eBenforoenig 9iücfficf)t, mie Gngfanb unb Jpolianb i(;rer*

l'citS ben ttcblingSmünjd>cn beS beutf$en ipaufeS «pabsbnrg gefällige

Vlduung gebellt. 3m weiteren Verlaufe ber öfterrctdnfd? = fran3Öfi[d)eit

llntert;anbiung hatte Siir,enborf für bie Uebcrlaffung SWaUanbö bie

Jeftung Vurcmburg unb baS <per}ogtf;um Votfyringen gegen anberweitige

(^ebictSentfd;äbigung beS lotl)ringi(d;en gürftcntyaufeS geboten. 1

) tfür

bie 3nt§eÜung beS ganzen jpanifcfyen Italiens aber toottte ber Saifer

bie ipanifdje frone mit ben Kolonien unb fogor bie fatf;clifd)cn lieber*

lanre an tm bourbouii'd)eu Oiebcnbul)lcr opfern. 3n gleichem Sinne

l;attc aud) §arrad; beut franjSfiföcn 33otfcb,after in Sien, bem (trafen

inllarS einen Xaufd; ber ipälften rorgcfcfytagen. Vubroig $ätte auf

jotd>c Anträge nid?t eingeben fönnen: alle Verlegenheiten, benen bie

IfyeüungStterfyanbtungen oorbeugen fOtiten, mären bamit nur um [o gc-

nriffer ins i'eben gerufen morben. £>§ne ben SluStaufd; ju einem be*

(timmteu Biete ya teufen, olme überhaupt ein greifbares Angebot jit

macfycn, fyatte man von franjöfifcfycr Seite bie Unter^anblung tv.nge*

jogen. ©er ruf;mrebige ®raf VillarS befeuerte fpäter, bie eine Jpälfte

ber öfterreid)ifd)cn Staatsmänner beftorten, bie anbere burd) £)ro$un*

gen etngefrf>üd;tcvt -ju f;aben. Man barf folgen Sorten fein j« gropeS

®cmid?t beilegen: gemiß aber, ta$ eS bamats bem franjöfifd^en ontev-

effe ent[prod;en f;at, bie fai|"erlid)e ^utfdieibung bis jum lere Starts II.

{nnjufyaltcn unb geterif, baf^ t;ollänDijd)e £>enff<fyriften ber franjöjtfc^cn

Diplomatie ju Jpülfe fernen,
2
) gewitf cnblid), üa§ tic täufetyenben Sorte

beS franjöfi|\fen ©efanbten u)ren j&oed erreicht (;abeu. Die Grntfälüffe

beS öfterrcid;i[d;en JpofeS waren in ber Sdnoebe geblieben; bie iu\d)

') Wagner, vita Leopoldi I. pars II; Villars, mämoires; den Tex, Jaco-

bus Hop.

") :)icfolnt. ber ®eneralftaaien fcotn 26. Septembcx 1700.
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bem ßartorotfcer trieben jum größeren 2l)eife cntlaffenen faifertidien

Zruppeu toaren nitftf redjt&eitig ürieber etubernfeu Sorben; baß beutf#e

Jpau$ ipabsburg l;atte toeber bie richtigen üftänner nod> baö ^inreid&enbe

®etö öertöanbt, um in 2Ktft>anien unb Neapel ober in SÄatlanb 11111?

in Belgien ben alten Sttbel unb ben bol)en tSleruS ju getoinnen; Wiege

bon Katern, ein feiubfetiger ©eneralgonöemeur, war in ben fatf;olt[d>cn

9Hcbet(anbcn unb in üßaöanb mar ein jtoeifetfyaft gefinnter Statthalter,

^ßring SBanbemont, gebuibet toorben; man l;attc einen Parteigänger beä

glaufeS ißouvbou: ^ertocarrero sunt Grr$frtf$of ton Zelcbo aufftetgen

baffen; fogetr mit ber näd)ftliegenbeu unb fo bringlid) gebotenen SBc*

fe^ung be$ Iperäogt^umS OJiailanb t)atte man bon einem üftonat jum

anbern ge$#gert. Olmc baß man ernftfyaft unb folgerichtig in biefem

Sinne gearbeitet, l;atte ber Siener £)of 001t einer grtft jur anbern an

ein güufttgeS Xcftament beö ffcanifcfyen 3Sertt>anbten geglaubt. 3Son

*J3ege(;rlid?fett gedornt, aber üon feinem entfd)lu$fä$igen Selten geteuft,

fyatte bie fai|erlid;e Regierung bie leiste Gmtfdjeibung beut 3ufafl atl?

fycimgeftellt unb erft mit bem jubeluben (£mfefange ^itipbS Y. in

SDtobrib folltc bie Selbfttüufdutug be3 öfterreid;ijdien §ofeS if;r Gmbe

fiuben. 3iod; mochte oielleicbt bie Hoffnung auf äftaüanb unb Neapel

gerietet bleiben. 2lber in gteid; glüdlicbem -Vorgänge uüc in 2tftfbamen

bottjog fid; bie Slnerfennung ber bourbcni)"d;en <perrjd;aft ebenfalls in

alten !Debeubeir
5
eu ber ffcaniftfyen

sDtonard;ie. 3to (Saftttten galt baS

Sitfuigtfwni $§tfibfeS afö 2duitjuuvl;r gegen bie Ünttgtieberuiig beö Ovct

dies; cie übrigen ^roüinjen waren öont Jpaufc jpafestuirg fo mattete

(Generationen Inuburcf) als tributoftidnige Steuer beerte ausgebeutet

loorbeu: gerabc oon einem neuen SUmigSgefd;led)te enoarteten fie ben

9?ang gleidibereduigter Staatsangehöriger. W\t bem 2luSgang beö

3at;reS 1700 loar bog Grrjf;auS Ocftcrrcidj 001t jebem Stüde ber f|>a=

ni[d;en (Svbfcfyaft auSge|"d;loffen.

3m Ocamen beS SatferS führten jtattlicbe £)enff($riften eutrüftete

©fcradje über ben franjöftfcfyen Xl>renraub; faiferlick Cutriften bemiefen

ba$ uueingefd^räufte (irbred;t V'eopotbS unb feines ^KiufeS bis $ur

Sonnenflarbeit. ©er officietle Sti;l rebete nur xon beut 3lnfbrück auf

bie fbanifd)e ©efammtmonard)ie. 2 den Beftänb mr Unterftü^nng ber

tatierlicbcu (iTbaniorücbc ein bündiger xHllian^ertrag mit Preußen unb

fofort mar ber Siener ipof in Uiiterbancfuiig mit anbern beuteten

AÜrften, mit beliebig unb mit rem $abfte, mit ^olen unb mit SDaneraarl

getreten. Sd)ou t;atte bie öfterreictyifcfye Regierung enuuuterubc $u=

fünften bc8 ^ouanbifcfyen SWintfterö empfangen, ^äbrenb ber cnglifcbe
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Refibent cinftlveilen notf; auf fd)loeigenbc Beobachtung befebränft blieb,
1

)

gebacken bie proteftantifdum Oiieberlanbe je|t in auberm £one al$

bieder ber ßrbani>vücbc bc3 ÄaiferS. £)ie öftcrreirf?ifd?cn 9Diinifter

unterBaubeiten, bemühten fidj um anStoärtigc S&mppenöerträge, mein

begann aud; im Öanbc fetbft >m ruften, bod) bei allen btefen Gerberei*

tungen toot sunäd)ft nur ton einem (iinbrudie in Italien bic 9?ebe:

niebt einmal um bie rcid^nad)bartidicu unb ehemals $um fteidK geljB*

rigeu bclgifd>cn ^rooiir,cn befümmerte ftd? bie fatferttcfyc ^olitif. Stau*

nenb pcrmcrftcn bie ©efanbteu ber ©ecmäd>tc, baß ber Äaifer ben

Brud; mit ftranfreid) ben Regierungen (5nglanb3 unb §ollanb3 ju*

fdiicben tootle unb überhaupt begegneten fie in ben £)offreifcn einem

5lu3brucf fd>abcnfrof;er ©cmtgtlniung: man gönnte ben Scemädnen ifyre

biplomatifd)e }iiebcrlage.
2
) Vergeben« übte fid) ber Bet^Umäcbtigtc ber

Union in ,3uooriommenl;eit gegen bie faifcrlid)en SOtinifter. §BergeBen3

betonte er feinem auftrage gemäß bie ©emeinfamfeit ber 6'eibetfeitigen

Csntereffcn unb bie }(Otb>enbigfeit rafcfyer unb f;erjtidier ^erftäubigung.

£5te }uoerfidUlid)cn unb uuranjichtigen Betreuerungen beö faiferli^en

©efanbten in Vonbon, ber burdiauS im &t\)k ber offiziellen äftanifefte

bic «weerfii^Baten 2(nfpriicbe feine« ©efcieterS betonte, Ratten beinahe

*) £>er cnglifd;e ©taatöictretär an ©litten in S&ien, 10. Se$ember 1700. Re-

cord office, London.
2
)
§amel ükutminr, ©cfanbtcr ber ©enetdlftaaten in Sien, an §einjiu8, 1. 3a=

nuav 1701. SSon vocit größerem ä&ettlje als bie breiten, fdni>erfäl(igen nnb großen*

tb>cilö gebrueften äftiffibe, rocldje §amel 93rur/iünr nrie alte ©cfanbten ber StejwfcKl

in jroei Sremplarcn: an ben 9iatb§penfieuär unb an bie ©eneralftaatcn uadi §aufe

fanbte, finb für nüd) bie !ur,en confibentietlen, meift frangBftjd} getriebenen Briefe ge»

roefen, in reellen ber boliünbifd^e ©cfanbte in SSien bem Oiatbepcnfknuir unb bem

©reffier gaget besteuere Stufjddüffe ettfyeüt. Uebetbaupt uabmeu bei ben 8etu$ten

ber boüänbifd^cu ©cfanbten, g-etbbeputirten unb ©cnerate bie confibcnticücn SBriefe

eine ganj befonbere SSebeutung ben officiellcn Se^cfdjcn gegenüber ein. £ie Set

faffung ber Union lief; bie ©ebcimtmttuug ber (entern nidu 51t. Sie tvurben ge*

brueft an bic beseitigten äUitglicber ber Üiegicrung auSgettjeüt, je bat"; bic @e

janbten häufig in it;rcv vertraulidjen (Ecvrejponbeir, über bie Ungcicgcubcücn tla

gen, »etdje ibnen bureb, bie «cröjjentliduiug iln
-

er 5Beti$te etwu^feri unb bcc-balb

möglicb/ft vcrfidjtig mit ibrer @^rad)c jutfietbauen. ITurdgäugig finb bie ben ©e-

neratftaateu eingelieferten breitj^urigen SDiiffioc uid;t einmal bafi Sapiet tvonb, auf

nnidieö fie gefd/rieben roerbeu. §Ku<$ bie öerfiegeti bem ©refftet mgcucUtcu, jut

9)Uttbcitung im äüBfdjufj für gebeinte Stagefegenbeiten bcftiuuntcu ©riefe, tonnen

j»at eine b'öbere, aber ntdjt bie gleite SBebeutuug beani>rud)en, uue bie confiben

tieflen «riefe an ben 9taü>penftouär. «gl. Vreede, Inleiding tot eene gfeschie-

deru's der Nederlandschc Diplomatie I, 70.
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ba$ fuuftootle Parlamentär ifc6o Stratagem 2Bi%lm$ ju gälte gebraut;

mit ber Ghtöffnung ioirflicber gotberungen unb mit ber Single ber

oerfüfleareti 2D?ittel b/ielt bie öfterreidufcbe 9tegierung toä(;renb be3

SBtnterS 1700/1701 inbeffen bct;arrtid> jurikf: meim baS fatfevtul>c

Sntereffe ga* nidjt im ©biet getoefen toare, f;ätte fic ftrt nicfot eifiger

oetf$liejjen fonnen.

.v:aifer Veopolb L, mit ©eifteSgaben nur majjtg auSgcftattct, toar

langfam, argioölmifd? unb aberglüubifd; oon Statur, ©djtoerc Scbidfale,

häufige SEäufcfyungen unb ber (Sinflufj be3 Söcic&tftufylcö Tratten biefe

©runb§üge be$ ß^arafterö in foäteren 3al;ren nod) ausgeprägter, ent-

nndett. (Sin gan&eS l'eben tunbureb,, feitbem er jur 9iad;folge in ben

öfterreidjifcfyen Grbftaaten unb jum £aifertl;rone berufen korben toar,

lutte fein Urteil gejaubert unb Ratten feine (vntfcfylüffe gefdnoanft.

SUö ein treuer SfuSbrud beS geiftigen SefeuS erging fid; aud) feine

3iebe in unbeftimmten Weiterungen, fetten entfiel ü)m ein bünbtgeö

SÖort. Tdd)t oerfenlidicr Xt)attraft, fonberu einigen ausgejeidmeteu

gelb^erren unb ben Seiftungen feiner SSuubeögenoffen banfte er bie Qn>

rettung auß mannet gcfabroollen Sage. 2(n ber großartigen Gsrbebung

ber baböburgifcben Wlatyt loöfyrenb feiner Regierung eignete i(;m fein

fetterer ?lutf;cil als ein unbeftritteneö SSerbienft jäf;cn Stu^artenö unb

gelaffeiier äftäjjigung in guten tote in btffcn £ageu. T^er 3ufa(l blatte

fobiel für £eofco(b I. unb feine »perrfdvift getban, bafj ber Staifer, ftreuger

©eifteSanfyannung oon feiger aol^oib, gleidjfaut [grunbfäfclidji eine §3er=

fctyleppung beseitigen #efd)üfte ooryijicben feinen, mctd>e ju einem Eräf=

tigen ISutfcbluffe nötigten. Söei allen miebtigen (V>e(egeul;eiteu flagten

bie auswärtigen ©efanbten ber einen uue ber anberen Station, ©rem*

benburger unb 93cnettaner, ^ranjofen, Cntglänber unb üTHeberlänber

über bie Unm"mftfid)feit beS t'atferlid;en Sperrn. 15>3 loarb üblid;, baß

bie briugenbften ^ngelegenbeiten 2Bodj>en unb ÜÖtonate unerlebigt auf

bem £tfd?e ßeopolbS liegen blieben. £)aoei fyatte fict> ber Stern bec

^aufeö ffobSourg jufel;enbö l;öl;er erhoben unb wenn ber Wiener £>cf

nad; ber SSerfüfyerung 3acoB 5>op'8 im oabre 1700, nidu erft oon l)eute

ober geftera b/er „auf ÜÖHrafel" reebnete, fo toar ber ftaat$männif<$e

SBunbergtauoe SeopoIbS toenigftenS inelfad> unb reiduidi belobnt toorben.

3« allen Qtitm ber uad^rüd'[td>eu Veitung eines Vertrauten bebürftig,

unb lote ber Emotioner £>olfiu bemerfte, lieber geneigt, mittels ber

(iinfiebt anberer ju irren, ab3 felbfttb/ätig fid; ju oergeiotffeirn, fe^te ber

iiaifer bed; aud; feinen betoätyrteften 9nttl;gebern ein befd>toerlic()cö 9Wi^

trauen entgegen. 3ogar bie fonft \u eiufeitig befragten unb oerel;rten
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SBeicfytbäter Ratten unablaffig mit tiefem ^>tnborntffc $u ringen. 3e

längerem 3au*>ern enblid; ein entfdrtuftreifer ©tembbunft cntffcrungen

nxvr, um fo ftarrer pflegte ber alternbe Saifer an bcmfelben feftmbat*

ten unb fogar bie SBertoert^ung einer fbater gewonnenen Crinfidn m
bernxigcrn. SDfan tonnte bteö Unerfdutttcrlicbfeit beS s

-&>il(en3 nennen,

falls bon einem freien geiftigen Tillen VeobolbS I. übertäubt bie 9iebe

getr-efen: burd? bie sS^eu bot. neuen, unbequemen (intfd)(üffen unb

bor neuen beargwöhnten Oiatfygebevu nxirb biefc 23e()arrlid>feit bebingt. 1

)

3n entfdjetbungöbou'en ?lugenbtitf'en bflegte bie ^erfönßdjfeit beS

SatfetS febeSmal hinter bie officicllcn Präger ber @ef<$äfte juriufyi*

treten. @o fdjeint cS audj feist ber galt geloefen ju fein. SJlüt flu*

tig unb baju nod) nnbcrfbrudjSuoll gebcnlen bie auswärtigen ©efanbten

ber äßetnung beS ftaiferS über bie fbanifebe (Srbfolgefrage. ©o btel

nur ftcfyt feft: ber red?tfd)affeue unb geunffenbafte ©inn beS oftertetdn*

fdum §errfd;erS l;attc bie mcl)rfacbe Ueberliftung, meldje tfraufreid) ge=

gen tl;n geübt, bitter genug embfunben. Sieberl)olt l;at 8eobolb in

früheren unb fbäteren 3at)ren unb fo aud) in ber Damaligen Sage ben

jefuitifdum ftürfbrcduTit ber frair^öfifd)en 2taatSfunft ben angeftammten

©tofl feines |)aufeS gegen ben bourboniftfen Ueberflügler entgegenge*

ftentmt. Obgleich feine eigene s
]>olitif bie ftreng fatl;olifd>e Jyärbimg

:
) 2uifjev bem gebvurften iUatevial: Delationen bev t>enetianifd>eu ©otjdjafter,

tyevauögegeben tton gieblev unb von 3Cmetb; Wagner, vita Leopokli I.; örieftoetbfel

Äariö III. unb bei? ©vafen SBvotisiam, bevau3gegeb. von 3tvnett>; b. ?tvnetl), tniir,

(lugen uub @uibo t-on ©tabvembevg; £>e(lev, (SugenS mititärifdjie Socveibonbeng;

Äüujcl, geben unb 33vicfir'cd>iel beö Skmbgrafen @eevg öon Reffen; SRBbet r>en

2)ier$buvg, Ävieg§= unb ©taatofdniften bee äftarfgrafen von SBaben, früfce idi midi

bei bev ßbavafteviftif beä $aifer«, bcö faiferlidjen §ofefl uub bev teitenben Sfrer«

veid;ifd)en iStaaismünnev in btefei @bO<fi/e oevncbmlid) auf bie ©efaubtfdiaft-jbevidue

•be« boflüubifdieu ©efanbtcu fjatnel SBruöninj im $ciii|iitoarduv, befl engttf^en

©efanbten ©ecaf'g (Steinet) im Brit. Mus. unb Reo ofrice unb gelegentti$ be3

preufjifd^cn ©efaubteu Sart&otbi im Sevtinei; @taat8ari$h>. Senn bao llvtbeii

bev feemäcbtHdnm ©efanbten nidu biivduiängig mit ben Delationen bev S3otf($aftet

SBenebig« übeveinftimmt, melcbe u. ätnetb in feinen fo nuiftevgiütigeu Seifen auti

bev 3^'t be§ fpanifdnm (Svbfolget'viegc? fdunt erf^B^fenb venvevtbet bat, fo barf

bie^ nidu Situbev nebmen. 2)ie üeuetiaitifdum SBotfcfeaftcr, beten Delationen ;ubent

uod) eine gan? anbete SBirlung als bie Snfovmirung eiueo aiiotvävtigen SUntefl

erjielten, liattcn fomobl unibveub bei beiligeu SriegeS mit bev Sßforte toi« lväbvenb

be8 f^anifdjen <SvbfoJg.etciege8 gute (Svünbe, buvcb, ibve Delationen ben öüevveidu

fdben §of unb bie teitenben (Staatsmänner nidu }u öerie|}en. :»iod' iovaMltiaev

al-j in fvübeveu ^podten grubbiren fie 8ob uub latel in ^ievlidiftem Sbeunafi bt«

betten unb buutetu garbent'ine ju Äunftgebilben bev ^bavafteviftit.



152

niemals verleugnet fjat unb fid; loieberfyott fogar mit religiöfer UnbuTb*

famfeit beflecftc, foofite öeovolb bod; aud) bie fefertfctyen unb vekUtfckit

l~>iäd>te Grngfanb unb £)oltanb, fofern fic fid> ben Sntereffen bc8 $aufe8

Oefterreid) fügten, „als Söerfjeuge ber götttid;en 9?orfc$ung" betrautet

toiffen. So oft e3 fief; fd;on toa^renb ber neunziger 3a(;rc unb ge-

genwärtig nad; bem £obe beS f^anifcfuMi SBettoanbten, ober aud; in

fünftigen Stunben ber (int|d>eibuug um bie Sdiörüftung beg ßr^erjegö

^tcirl $ür §a$ri nad) Spanien ge^anbeft f>at, gefeilten fidi ber Sdnoer*

fättigfeit bc3 GnttfcfyfiejscnS unb ben finanziellen SBebenfen aud; iu\f bie

oäterlidjcn Sergen um ba8 Sd;icifal beö geliebteren So^neS fyiirm.
1

)

Stftberftaiiblofer nod) afö ben faiferlid;cn §crrn fanb man bie Statfertn,

Veopoftö britte ®emal;lin auß bem §aufe ^fatj 9?euburg, ben (gmfliif*

fen unb (Sinflüfterungen Eingegeben, n»e(d;e fterifafe Parteinahme \u

fünften be8 frair,öfifdum Ipofeä entfaltete. Um bem 2(u3brud; etneö

neuen „SMigionSfrtcgeö" vorzubeugen, toSre bie Satfertn nad) bem £öbe

tf;re3 fvanifd;en Sdnoager3 bereit getoefen, eine Öfterreicfrtfcije drsfyer*

jogin an Honig Wfyj£ V. m vermählen. 2tö§u veftimmt fyattc grofc

väterliche Reifung ben jungen fvani[d)en &enig [bot einer „Defter*

reidvrin" getoamt, 8
) anbernfatl3 f;ätte ber faiferlid>e |)of fid) tnoücicbt

bereit gefunben, bie 23erföf;mtng unbevftveitenber Örbaii|>rüd)c in f;cd;*

Zeitlid;eu $efttid;feiten 511 feiern.

(Srfunbigten bie auswärtigen 33eobacl;ter fid) nad; ben Meinungen

unb 9tnfid;ten, )oeld;e bie einflu^reid>ereu Staatsmänner Dejtercetdjö

augefid;t3 ber fvanifd;en (h'bfolgcfvage Regten, fo tonnten fie orei Sftdj*

tiingen verfolgen: in einigen fünften berührten fid) biefelbcn, bodj nod;

crfenntlid;er offenbarten fid; bie unterfd;eibenbeu äfterfmale jebcä ein*

feinen StaubvuufteS.

®iaf 3ol;ann SSenjel von SÖrattölato, faiferlid)cr ®efanbter in

Vonbon, tofirbtgte bie fvanifebe Jrage fo»oof;I nad; if;rer allgemeineu

eurooäiidHMi tote nad) ißrer öfterreicfüi"d;*bt;naftifd;en Seite (;in. !ßer*

föultd;e 43eyet;ungen feffelten if;n enge an ben jtocüen Sof;n beö Kai-

*) 2cm Rendite ber boievifdicn Senfjdjrift üBer bie Stellung 9Dtay @wo*

nuelö im fpanifdjen ©cBfolgefiriege: (DlotigenMait }u ben eftevr. ©efdjtdjtsquei'cn

9. 33b. p. 182) baß ber föaifet allein im 2SJibcvtyvud) 51t feinen jünuutücbeu

9iäÜ)en bie jpanijdK Srbfdjaft für Srjfyetgog Äarl babe erobern wellen, ift gegen«

über ber Eorreftjcnfcenj bev auswärtigen ©efaubten leine SBefceutung beijumeffen.

-) Memoire remi« par Louis ä son potit fils le duc d'Anjou le 3. Decembre

1700. Oeuvres de Louis XIV.



153

ferS
1

) unb 2£ratiSlam galt atö bcr %tyxti einer Partei, wclcbc Ürj*

§er&og $arl bte Äronc ©efamintffcattienö getürmten tooffte. ©urdj

fyeißcS 23tut bcr 3ugenb, (cbf;aftcö Temperament nnb retjoareS Selbft*

gefüf;f ließ bcr ®raf fid) wol)l ju berleJgenben fafcerungen, öorfcfynel*

ten Sd)rittcn unb gelegcntlid) aüd) ju übertriebenen Hoffnungen fort*

reißen, bed) unter ben öfterreidufd^en Staatsmännern jener @pod)c mar
SrattSlaw einer bcr fä^tgften nnb tf^ätigften. üDftt flarem Ueberblide

bemeifterte er bie tüclfad)en SBerfcfytingungen nnb Scrwtdctungen bcr

eurofccHfefen $oftttf unb feite (Srfcnntnifj tvrmcrtbcte er in unermuV*

lieber 9lufOpferung, fogat mit fd;roffer Grinfcitigfeit im SMcnfte beS

SBctterlanbeö. dt toerr begierig jeben nur Bon ferne binfenben ©ehrinn

aueb wirflid) ju fünften feines Satfer^äufeS 311 er§afd)en unb ein f;cd)=

gefdjtoeftter Patriotismus feunte ilm ju berber 9tt!tf'ftdnSfofigfcit gegen

bie Sntercffen anberer äJuiriUc verleiten; einer folgen ®efinnung toaren

bie 311 braf)lerifd)en unb {ebenfalls mworfidnigen Sieben entflammt,

welcbc er im grübjafyr 1701 gegen bie frtcgSfcbeuen engttfcfyen XerieS

geführt. 3n ber Befürwortung einer ^olitif, öjtfdje ba8 (Srbfolgcrertt

beS Ch^bcr^egS £art auf bie raifcrlidum Jahnen gejebrieben wiffen

wollte, fanben fid) ($raf ®oe$, ber faifcrlid?e ©efanbte im £)aag, ber

tfürft ben VicdUenftcin, ber ^rjtcf;er &arlS unb ®raf 3(ucrSbcrg mit

SBrattSfoto jufammen. 3n §er$td?em Vertrauen mar SräMato eben*

faüS bem s
]?rinjen Csugen boit Sabofyen, bem einfiebtigften Staatsmann

nnb gtüdtid)ftcn getbfyerrn beS öfterreid)ifd>en Staates berbunben. Sie

2Sttr)elm unb ^einfiuS lebte Öligen ben ©abor/en in ben Entwürfen

beS gemeiufamen StberftanbcS gegen 3'vaufreid). 9cad; bem lebe

£arlS IL mar (Sugeu für baS uubebingte (Srbrcdit beS faiferlidun

.paufeS unb für unberäügftcfye Slufnabmc ber Waffen eingetreten. 3n

ber 2(ufricbtung beS jbanifd^beurbenifd)cn I()roneS erfannte er cbenfcwe-bl

ein ^emmutß ber weiteren grofcmädjnlidicn (Sntmitfelung Defterreid)$,

tote eine unerträgliche 33efd?äbigung beS eurbpätfcfyen (StcicngcuüducS.

Cbne fc nartbrürflid) wie ®raf SratiSlaw gerate bie Sntereffen beö

jüngeren (frjfyerjogS beranytftellcn, rübmte ber fenft fo ivionnene

Staatsmann in biefem $a{k bort bie §er$aftefte ^ßolttif alc bie glütf

bet$)ei|3enbfte.

2(u lebhaftem ÄricgSeifcr unb im eiligen Säfefroöen fernfiduigev

J
) 2)cn tjcüften (Sinbüct in ba8 SJBefen unb ©ireben biefeö trefflichen SDtanneä

jjettäbrt uns bie toon SCrttetb, (Strdjtfi Bffetv. ©efct)ic^Wqueu'en ^b. 16) bevBffentlit^te

(SoCTefoonbenj SDBrati8tan>8 mit ftavl III. öon Spanien.
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unfe Heiter (gntoürfe gab bei ©taatStmmfter 8'ürft Salm bem ^rin*

jen &on @aoer/cn faitm ettpaö nad). Grin leibenfdxiftlicber unb fyedv

fabrenber ÜJKann, berfönüc$ unlie&enönmrbtg, eitel unb red)tbaberifd>,

ein grunbfa'fclic^er Aeinb befi Kerifaten (Slementeö am £)ofe, leitete

gürft Salm bie rührigeren äÄitglieber ber 3ftinifterconfereH$. üRtt

befonberer Drtnglicfyfett ftreefte er fiten au3 ipaf? gegen bie Sefuiten

[eine viänre ju ben feroteftantifdjen Seemüdnen hinüber; audj er tooüte

mit ibrer ^)ülfe ben &ampf gegen ivvanfveicb untoerjüglidj unb auf allen

Stellen jugletcfy beginnen. Snfotoeit betftanb er fiety oertrefflid^ mit

SßratiStato unb bem Ißrütjen doh (Saeotycn, bed> trennte ibn opn bem

fanerlieben ©efanbten in Grnglanb eine idn-offe Abneigung gegen ben

Gsr^erjog Sari unb beffen ivrcnnbe unb mit neibifdunu Grolle oer*

folgte er in bem §ßrtn$en (Sugcn ben gefährlichen unb getftig überlege-

nen ^iebenbnf;ler feiner jetji^en unb fünftigen §ervfd\iftöträume. 3n

ber SDHntfterconfercng toarb oeürft Salm oornelnnlid) Don bem $Kctd>^*

©icefanjter, beut ©rafen Saunt^ unterftüfct. SWodjte eö ficf> um eine fjorg*

famere unb aüfgeflärtere 33erh)altung, um fcfytoungöolle militäriu-be 2Äap*

nalnnen, ober um bie ©efcfyteuntgung bi^lomatifdun- ©efdjafte bändeln,

in allen biefen Stütfen toar kannte auf bem Alerte. SDte auswärtigen

©efanbten fanben ilm gefällig unb tbätia,, frei oon Vorurteilen unb

bie 53otfdKifter ber broteftantifdfcjen lOiädne oerfebrten mit biefem fröb*

tieften Vebetnaniie am liebften. Salm unb .Siaiinin waren bantalS bie

nädbften Vertrauten eee< rü>mifd)en SönigS 3o[ef, reo älteren Solmeä

geobolbö I. unb bei allen fragen, lueUte jur 33erat£ung famen, arbet*

toten fie afö feine Organe.

2d>on feit einigen 3al;ren toar bie tiefe Stuft bc nerfbar geworben,

Welche een ben hergebrachten ©runbfä^en Unb ^eioobnbeiten beö (etytaf*

feit oätertidkMt Regimentes bie (Entwürfe .unb SÖeftrebungen beä brei*

unbswanstgjäfyrtgen 5Elj>ronfolgcr3 fdneb.
1

) Vebbaften unb fogar feurigen

©eifteS, in anftrengenben ßeibeSübungen and> friegertfc^ geftä^tt, tum*

melte fict> ber rötnifdje Söntg in rafebem Btfuge beö ®ebanten& Seinem

prüfenben ©liefe entbüllten ftd> bie ja^lretdjen ©ebredt)en ber iiuiern
yi\u

-

Wattung unb ebenfalls bie nachteiligen Halbheiten ber auswärtigen "iV

litif. gunfelnben SlugeS Übermaß fein fräftig entwiefelter ©fyrgeig bie jufünf«

tigen Habiten einer oerwegeneren unb riibinoollereii Staattffnnft. Die

^Öffnung aller ftrebfamen Sityfe in Coftervcicb fnübfte an ibn mib feine

') Delation 3tuj}tm'$ vom $(ü)tt 1699 (gteblet II, 389 jj.l Delation ^oifiuö

öom 3abvc 1708 (

vXvnctb>.



155

t^attröfttgen (sntuuirfe an; eben tiefe Stellung frfneb itm ton feinem fai-

fertid)en SBater. 2U3 £b/ronfolger ber allgemeinen ^Beobachtung nnb

ber Ausbeutung jebeS SorteS nnb SdrdtteS auSgcfefct, fal) 3ofef feinen

Ginfluß gelähmt nnb beburfte felc^cv rührigen Vertrauten tote Salm

nnb fötttnttj. Seit bent Xebc ÄarlS IL ton Spanien lebte ber rönüfebe

Zeitig nnr in ftrtegSgcbanfen: 9?eerganifation nnb Aufteilung ber fai*

ferlicben Armee, 3lütanjcn mit bem AuSlanbe, Sfaffcamumg ber faifer-

lirfnm Autorität beut $ttetcbStagc nnb ben bentfeben dürften gegenüber,

fo ocrfdncbenartigcS nnb nodb fc manefycS anbere untertag ben iÖera=

tbungen 3ofefS nnb feiner $rennbe. ©cm Kampfe mit granfreieb

folttc alles ju gute fommen nnb für feine Werfen feinte fict) ber rö-

mifebe ftönig nacb frieger ifcfyen Lorbeeren.

£iem Greife, toelcber 3ofef umringte, lag fettteStoegS bie aufrieb

tung beS cräf/er$oglid?en ÜfyroneS als nüduigfter (irfetg am jper
5
en.

3unäcbft galt eS bie diufyc im Dften, bie |)anbctSintereffeu ber -See*

mäcbte unb ben ßrbanfprueb beS ßr^aufcS, fur$ ben gegenwärtigen

günftigen Augenblick auSsunutjcn, um bie beurbonifd;e 9)tonardnc, ben

alten unb furebtbaren (Segnet |)abSburgS auf alten fünften anzufallen.

Sin fiegreieber Stieg gegen granfreieb, mod>tc baS ftaatlidic Supremat

auf bem $efttanbc nücber an ben Äaifer bringen nnb eine fotgenfdnuere

Jortnnrfung foleben curopäifeben SrfolgeS auf bie bcutfd)en SReidjSan*

gelegeufyeitcn tonnte nid)t ausbleiben, And) in biefem Stütfc trug ftcb

uuterfd^ieblid; bon feinem faifcrlid>cn Vater ber Ofarfjfolger im 9feidje

mit bem ßt;rgeijc unb ben Anfprücbeu beS gebietenbeu Oberhauptes.

$Bte t>tcle unb frelcbe Stüde ber fpamfcfyen Crrbfdjaft mau ben iBour-

bonen entreißen toerbe, barüber moebte ber ^ufammenftof? bei Waffen

cntfd)eiben; ben SluSgangSpunft ber SBeratlntngen feilte biefe §rage nidu

bilbeu. Unter allen llmftäubcn aber, fo lautete bie iWeinuug beS jo-

fefinifd;en SretjeS, muffe baS Iperjogttyum üttaüanb aud> bon einer

babSburgifd?cn iperrfdiaft in (Spanien abgetrennt unb beut beutfdvöfter-

reid;ifcf>en ipauSbeft^ jurütfgcgcbeu werben. 3n biefem fünfte war aueb

(iugen, oon ben pcrfönlid>cn Anhängern beS (Srjber^ogo gefonbert, mit

Salm unb Samtig eines ©tnneS unb baß bie (irioerbung BflaitanbS

für ben ^auSfeefitj beS MaiferS uuerläfUid) fei, behaupteten fogar bie

S8ortfiu)rer einer brüten 9iiduung, welche fouft ben SBratiSlatt) unb

(iugen, bent dürften Salm unb bem römifd>cn ,\itfnig einen glcid> l;art*

uäcfigcn unb gleid; fdnoer überwinbltdvu Sßiberftanb ju bereiten pflegten.

©erabe bie älteren unb vertrauteren 9nitl;e beS $aiferS: ber e$e*

malige iöetfdwfter ßarra<$, ber elenbe fömjter ©ucceUwi, SWanSfelb,
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(S-i'trft ]\i 3'oufci, bcr ttübfeftge CSf;cf bcS Äricgöioefenö nnb @taf ©öla*

butg, baS gleicb unfähige fyaupt bet ^tnanjwttoftttung to&etfptacfeii

einer angefpanhteten, anfttengenben unb ioftftnefigen ftüegdßotitift feie*

felfee mußte tf>rcn unteraeljmenbeten ©enoffen baS Steuer beS SftaatS*

[cfytffeS in bte fwrtbc liefern. Sßon bet SBem&enbung faiferlid>er STtup*

ßen am 9il;ein nnb in gtattbetn erwartete fie gtofce ©ef<$toetbe; bte

Gsntfeffelung eineS Oieid^SfrtegeS aber fonnte bte 83etbttef}ti<$fciteH mit

ben beutfd)en dürften fteigetn. Den Seemächten, toefotyen bte Krieg

fü(;rung in Spanien nnb 3(metifa jufatten mürbe, mißtrauten fie atS

jjroteftantifdjen Staaten. 3>n Sünfdjcn jener älteren Oiätbe gemäß

maren bie SBoflmadjten ausgefertigt toetben, meld)e ©tnjenbotf jut Un

tertyanbtung in IßatiS befähigt Ratten. 2lud; über bie S^ratbeftetgung

^bilt^OS V. l;inauS breiten fie an bet üBJftgfic^feit einer unmittelbaren

SBetftänbigung mit Vubmig feft. Sollte e$ aber boeft jum Kriege Um*

meu, fo äfften fie tt>enigften8 bie auSfdnoeifeuben glätte beS römifrf)cn

Könige nnb eineS Gmgen &on Safeotyen ya befdmeiben. 2Bop bet ©n*

faig öfterreidufduT Streitfräfte, um geföft bon 9Uttfftevvetd> einen felbft

ftänbigen l)abSbutgtfdjeti Üljron in Spanien aufjurid;ten! Sogar als

eine Sdnibignug beS öfterreid)ifd;cn JpauSiutereffeS moebte forgfalttgew

Prüfung jebeS KriegSanfgebot beatgtoö^nen, mekteS bet Grfyebung beS

GrtjfyetjogS als fpanifdicu ©efammtetben getftftet toatb. Sollte mau

ben $tieg entjünben, fo mochte man naefy bet apenuiuifcOen f)atbinfel

greifen nnb baS ffcauifdje Stalten als et$etjogftd) öfterreicbifduMi fwuS*

befit* ermerben. 3>tefe Aufgabe getraute mau ftcf> o^ne bie anformt:

ooüc Unterftüfeung bet jtoeibentigen SeemädUe ju löfen nnb tote ge

miditig fpracfy fcfyoit bieS ju ©mtftcn maaßoollerer Selbftbefdn-äutung!

3Ran mürbe biefe oertrautereu 9iätl;e beS MaiferS oielleid;t als bie ein

ficfytigeten töeatyolittfet bejetdpten bürfeu, toenn if;re Stüffaffung rtid)t

toefentltd) bureb Arbeits* unb £f;atenfd;eu bebingt gemefen märe, ©neu

fräftigen Wücfljalt fanben bte £»avvari>, ülßanSfetb unb ilire ©enoffen

in ben Ofefuitenoätetn. £>ie 3efuiten f;af?tcn (Sngen unb betbädjtigten

ben römtfdjen SiJnig unb fetneu ftreiS. Sdnm um bet fat^olifdum

unb ftuart'fcben ontereffen nullen oerurtbeilteu fie ein neues ©ünbniß

mit 2Btll;elm öoti SDtanten unb ben ^roteftanttfdnm SäKädjten überhaupt.'

)

3ebcr größere SSaffenetfolg faifcrlid^feemäduiid^er Soalittbnen mufue

J
)
„Polices non esse Catholicorum prineipum expeditiones, >i foederata

seeuni trahant acatholicorum auxilia": J)eti!f(^tift iUw bie ©tetlung SKaj Sma
uiiclö ju CcftcvvciA im Jvctiüfd'cn ©rbfolgcfricge. SRotijenblatl 1851) p. 182.
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\a nocb juberläffiger afä bei« Äaifer bem proteftanttf^cn (Elemente in

(Suroba ju gute fommen. 3n Sien, ^ariS unb 9?om arbeiteten bie

ociutteu bcsbalb nocb auf eine frf>ttejjftcr>c Senberabfuuft beS fyabSbur-

giften unb bourbonifd;en £>aufe3 bin.

g-ügt mau ju bem ftaiubfe ber iWeinuugen am SBiener jpofe bte

natürltd>e gntfd^Iu^uitfä^tgfeit beS alternben SatfcrS, (o begreift man,

hjcstyalb bie öfterrcicbjfAe ^Regierung im hinter 1700/1701 niebt über

meitfdnoeiftge iSeratfyungen unb papierene Sfafprüdje fyinauSfam unb

feit ber Eröffnung ber Spaager Genfereilen mußte c§ Den ber 9£M*

uürfung ber bertigen Vorgänge auf Cefterreicb abhängen, tuc(ct)e Partei

im 9Jcinifterratf;e bes> &aifcr3 enMicb bie Cberfyanb gewinnen mürbe.

Ter Durchführung einer feben älteren £iebling3auffaffuug, nacb meld;cr

ber tfaifer fieb ^ci*fönltct) ab3 ben ßrben feiner erften fbanifdjcn öc*

mafylin betraebtete, mar bamalö iebe 2(uöftd;t abgefd;nitten; an bie 3$er=

cinigung ber fbanifeben unb tfftcrreid;ifd;en «Staaten in einer §anb

toärc n\d)t $u benfen geiucfen; fo mochte bie Sage fid) bielleidn fogar

am günftigften geftalten, menu Cefterreicb, fidj bon ben «Seemächten

nmmerben lief?; man fouute irül>reub ber Unterf;anbtung bie Angebote

limglanbS unb ^ottanbS fteigern.

Ungefähr gteid^eitig mit beut beginn ber ipaager Konferenzen

mar nun (\ud) ein außerorbentlicbcr englifd>er ©efanbtc nad> SBtctt

beauftragt toorberi. SDie i>ollmad)t be3 fähigen unb oielfeitig gebilbeten

©corg Stebueb ging febon über bie Bufagen t)ütauS, rcelebe 2Bilf;elm III.

bift)er beut Parlamente empfangen l;attc. Steinet; feilte eine enge

Julian} §totfdt)en ber englifdnm unb faiferlid)en Regierung vermitteln,

jugteid; aber bie beftimmtereu (Sntfd>äbigungsanfbrüd>e be8 ipaufeo

§ab3burg einforbern; lungeftellt blieb eö babei einftioeilen ned\ ob eine

frieblid>c SBereinfcarung mit granfmdt), ober vb eine gemeiufame Stuf*

nat)me ber Waffen bie lintfdHibigung eintreiben teerbc.
1
) 3>te Stnfuuft

*) •Jlue tev Snftntction Siepnety'ö vom 213. i'uu} 1701 ijtec. oftice) Ijebe

\d} fotgenbe ©atje fyevöor: „To eultivate the friendship that is alreadv between

us and to make if possible a strict union aud alleyance for the preservation

of the peace of Europe which seems at present to be in so much danger

liy the overgrown power of France." „Tliat our subjeets in Parliament

liaving by this humble aud unanimous address prayed us to enter into such

negotiatious in concert with the States General of tlie United Provinces and

other Potentates as may most effectually conduce to the mutual safety

of us and the States General and the preservation of the peace of Europe

and a treaty to that purpose being begun at the Hague we desire to know Ins
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Stepnct/S in Sien berjiJgerte fiel? bis jum Anfang äftai irab unter-

troffen baue per f;ol(änctiAc ©eboßmäcfytigte, gantet SMrntymnjr, 8c*

fdwerbc über SBefctytoerbe nach §aufe gefanbt. :Daö cinemal blatte er

bie Unentfcfyfoffen^eit, baS anteremal ttrieber bie Unaufrtrfjtigfeit beS

KaiferS mit härteren Sorten getabelt. ^tnd) bann necb, alö bie ($c-

faribten beiber Seemädjte auf lmöerjügUc^e Qrr!lärmigen gebrungen,

liefen bie nnbeftimmten 2lntn>orten be$ faifertidjen ÜÖctnifierrattyeS »er*

mutben, baß ber Saifer &n>ar bie 2lutanj mit §oöanb erneuern aber

fieb an feine SBebingungen binben jpotte.
1
)

Sängft [cfyon mar bon fran&öftfdjer Seite ber Grhttnarfd) ber Statt*

ferttdjen in ba$ ^erjogt^um "JJiailaub gefürchtet iborben. Witt fect)&*

taufenb 9Hann Jnfjbolf unb breitaufenb Leitern fe)ätte ber Maifov ftadj

jrattflöfifefter SHuffaffung fieb im Sanitär 1 70 1 iu\-b beö ganjen Ö6er*

ttatienS bemächtigen Ecmnen. 2
) SluerbingS maren bie Bfterreicfyifdjen

!£rutoben in Ungarn, ©Seinen mit anbem Kronlänbem fett rem Tc

cember 1700 in marfcfyfertigen oitftanb gefegt toorben; aber toafyrenb

fic fieb langfam fammelten, maren bie ^ran^feu in Stalten eingebrun*

gen unb fie beb/errfebten febon bie Vombarbei, elje Die tffterreicbifdHm ?ln

ftalten über Lüftung unb Sfafammtung eines italicnifeben ^eereS b/inaue*

gebieten maren. (Srft ju Anfang üJÄai bereinigte fieb in varenbnra, bie

3Kirrifterconferenj ju bem (5ntfd?lnffe, nun enblidj mit einem fcbleunigcn

iHnfbrnd) ben fran^öfifdicn SSaffen toenigftenä in äftailanb unb ÜÖfarttua

yi begegnen.*) lieber bie Eünftige Stellung ju reit Seemächten unb

ju ber allgemeinen 5rage mar mit tiefem Srge&nijj mxb nichts ent*

entfdneben. Üben fo toenig fnüpfte ficr» an bie Ernennung eine« ivelt-

marfebaüö ber faifertieb beutfetyen SCrntee ber beftiinmte tintfdUuf; ]u

einem auSgebefynteren Kriege gegen JvraurTcirf». Grrft attmälig geroatt

neu bie Vertrauten beö rönüfeben KönigS einen merfliebereu liinflup.

3nbcm fie jum ©ünbnifj mit ben Seemächten unb jur unberjügttc^en

^ufnatmie eines allgemeinen Krieges brängten, mollten fie fid? mirflid>

[mp. Majesty's mind on that subjeet and whether he is willing to come as a

party into tliat treaty for the ends aforesaid."

J
) Scv Äaifct welk fiel) nicfu „nettement" au8fbred)ert, LHincvfto Daniel ©rulj

mnj (4. il'cai 1701, $einjhieard)h>), [onbern feine änftrüd)« fo fcett wie möglich

ruidmibveu, „soit par traite avec communication de l'Empereur, soit par guerre,

saus obliger l'Empereur ä une teile explication positive qui contiendroit

um' espece de renonciation ä tout le reste.

2
) £effe au fiubaig XIV. i. öcmuav 1701. feiet I.

3
) ^amel ©vubninj 11. 2Kai 1701.
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an tau $eiuifaü einiger an(elmlid)en Stücfe ber [£anij<$en tirbjriwt

genügen tajfen; fic überflügelten seütoetttg bie 3e|uttenödter unt bie

Hiiniftcr alten S<$lage$# toä^renb bie gürfprecfyer einer erjfyerjogltdben

©efammterfcfolge tureb bie Haftung be3 engli[dj>en Parlaments in ben

jg>intergranb gehoben marcu: il;re SBünjcfye burften jicb b\$ auf toei*

tereS nidu einmal ju einer lauten 93orfteßung (j>er»orö>agen.

örfcrettlidj gaben fid) auch »dien bie }iad>tf;eUc Eunb, meld>e beut

gel;eimnißivolleu Sfßtoarten ber b[terreidnfd)en
y

]?clitif entfbrangen. £ie

olmclnn fdjon flaue Stimmung beö Üicid>eS marb burd) bie Unftdber*

l;cit teS faiferlidKit iSabinetteS nod) berfd)led)tert. ?üif feiner diäic

nad) Sien batte Stebneft bie fleinfürftlid)cn ipöfe gleidigültig, tfyeilmeije

verbittert gegen ben liaifer unb unluftig jnm Kriege gefunbeu. 1

) :Uidn

anterS in Italien. £er §erjeg von Sabcnen batte ju Anfang beS

oabjcS fid) ncd) bem Bdjui}c GrnglanbS anbefohlen,'
2
) feitbem mar er

in bie ©emalt Jranfretd^S geraden. ?lud> bie mittelitalicnifri)en gür*

ften flüdueten unter ben 2 dun* bcS Starreren, sftidjt unbegründet

taud;te enblid) am SÖtener ^nefe bie Sßeforgmfj auf, baj? Die Seemädue

angefid)tS weiterer 3ögernngen Df3 ÄaiferS ju einseitiger ?lbfunft mit

("vraufreid) greifen mürben. Die Otadnüdu verlautete, baß bie Jpaaget

Konferenzen ol;ne äDftttmrfen bcS faiferlicbcn ©efanbten geregelten gort*

gang geuünnen icüten nur tiefe Knute verbreitete im Streife ber öfter*

rcid)ifd)en Staatsmänner ?luf]"el;en unb Grntfefcen.
8
) anfangs 9Rai

Durfte Sörotiölato ber englifd)en Regierung mitteilen, baß im SÖtber*

\pxutyt mit ben öfierreid)i|d>eu ÜWantfeften tem ftaifer einige 43rud)=

ftüde ber (panijd)en ^ionard)ic aU ßntjd>atiguug genügen mürben unb

jtoar bejeidmetc SratiSlam Neapel, Steiften, ÜÜtoücmb unb bie fat$o*

itfcfjen
v

3äeterlanbe als minbefte ftorberung [eines £>erm.4) ©fetdföeitig

bat er um bie (Ernennung englifeber iöcboilmäcbtigten, mit benen er

über bie 3Biebcrl;erfteUung ber großen Julians oert;anbeln fönnc. 3Son

n
) He (,the Emperor) has no spliere left for action, the door is barred

against him from Austria to Dusseldorp. Stcpnc» an äßandjeftet 21. Styril

1701. Cole, Memoirs.
2
) holtet 7. gcbvuar 1701. 2Sgt. unten 4. %ud) 4. Eajntet.

8
) Apamcl Sntyniny 24. 3Rai 1701.

4
) 2)a-

englifcfce ©taatsfeaetät an 2upnc» 1 12. 2Rai 1701. Etecord office.

„Wratislaw presses the king to name commissioners to treat with him here

on the foundation of the Grand Alliance. He would not as it should seem

by his discourse insist upon the whole spanish sueeession but would be sa-

tisfyed if Xaples, Sicily, Milan and Flanders might'come to the Emperor."
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SSBü^elm ouf ben §aag unb bie borttge Unter^anblung mit 8ftanfrei<#

berroiefen, turd) bie antiöfterreiduu-be Stimmung tcS britifdjen 33olfe3

mit burdj ©erüdjte auö ben iUieterlantcu geangfiet,
1
) griff tcr öfter*

vciduK^c ©efanbte fogar m einem aujjerften ÜJJittcI. Cbme Qmnäcfc

tigung feines fjofeS'
3
) reietne er an Silbelm III. eine SDenlförift ein,

wehte bic SÖunbeöleiftung SngtanbS im Umfange ber Verträge oem

3ab>re 1G89 in ?lm>rud> uabin. Tie ^cröffentliduma, biefeä ©efucfyeä

bätte bamalS nodj ben StorieS bie furdubarfte ©äffe gegen bie foütit

tfyreS Slöntgö in He <pant gelegt Dennoch bebarrte ter fai[crltd>c ©e=

fanbte auf ber äßeinung, baß ebenfe toie bie bolläntiieben sJMttidmftcn,

aud) biefeä üJRemorial bem Parlamente ju Überreifen fei @t fam

metyrmafä uitt jetesmal trincuidier auf feine ^orberung yaxM. ßnb*

1 i ch mußte ibm im STone eines 33ertoeifeS bebeutet foerben, bafj e$ tie

2 arte beö SimigS unt feineöroegsi tie Aufgabe ter fremben ©efanbten

fei, über bie 35ortage bon Stftenftücten an baS Parlament ]ü entfebeiteu.
3

)

Silbeint bebarrte auf bem mo^tgebrüfteu Gnttfctymffe, Don Venton au$

jtoar tie x?[t>fiutft mit bem Saifer vcvmberctten, tie officiette Erneuerung

ter ;HUiair, aber bis 511m 2dUuffe ter 'ißartatttentöfifcung unt bis m
[einem 2lufbrudj na* ben Oiieterlanteu 31t bertagen.

3n Sien mipitttgte mau nid>t nur tie UngefdjicKitfyfeit be3 ©ra*

fen SBrattelam, fonbern aurt tcr unummunbenen Gsnt^üunng ter Eai*

ferlidum Stbftdjten berfagten manche üDHtglieber ber öfterreiebifeben Sfte*

gierung U;re 3uftimmung. Sin Stelle äEBratiSlatbS toarb ter borficfytigere

©raf ©oefj int $\\aci, mit ben toicfytigeren SBotfotadjten betraut.
4

) ©teb*

neb faut tie Sefuiten Ibtcbcr ttyättg: fie jdulterten tie inneren ßuftänbc

1
) ©etbeimalfen 20. SDtai 1701. $einfiu3ar$tö. Xie ahmte octttaitete, baß

§oßanb gegen Uebertoeifung oon ©£antfdj*©elberfanb mit -iumvevpen bie Erbfolge*

frage fallen fafjfen motte.

2
) §amet Srutyninji melbete am 15. Sunt 1701 »011 2Bien, bafj SBtatiState«

Vorbauen »on allen faifevlidum üüiiniftern, »el^e mit ton engliföen ©erty&ltniffen

»ertraut mäven, gemifjbittigt ©iwbe; ^vatioiaiv foße anc- liifevfncbt auf ben ®ra*

fen ©oefj im Jpaag tiefen Schritt getban Iniben; beim ta Wilhelm HL um :)iüet-

jiä)t auf tie Stovieö tie SBevbanblutxg tiefev 2lngelegenbeit in iSiiejtaufc oerroeigere,

iviiete mit tev -Jlbveife tec- ftönig« nad> Reliant tao @efcb,aft in tie A>ante befl

©vafen ©oeß übergeben.

:t

) ©eltevmalien bat am 27. SDlai 17()1 ton bollänt. 3iatl>opeufiouäv and)

bent taifevi. ©efonbten im §aag m bemevten, „qu'on itoit ('tonnt' qu'un miaistre

etranger voulut prescrire dos lessoiis au Roi comment ou dovuit agir avec

des memoires iiu'ou lui präsente."

') 2tebncv an ben engtif^.en Staatafeaetät §ebges 1. Sunt 1701. Rec. off.
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(Snglanbö als ballig oerätoctfett unb ber ^ouanbtfcbe ©cfanbte tootite

fbgar eine tatboiikte ötga veopeibs I. mit granfretcö unb bem Zapfte

6e|orgen: biefelbe toerbe rann joater bie x?iufridnun^ tos ftuart'i\-beu

Ibroiies in* SBBerl feigen.
1

)
3ioifd>en 2Bien unb 9tom würben häufige

Briefe getoecfyfelt mit b'cä §B3iberftmicJt»ö ber ipollänber uneradnet ftanb

bi'e Slnfunft eine.3 bä'bfttic§en Ocuntiiiö am faiferlidvcn £)ofe Gebor.

3Bä$renb bte Meinungen nedi mit einanber rangen, traf in ben

erften Sagen Sunt eine £.oÜänbif<fye £)cbefc$e in S^icn ein, ipeldie bem

Staifcr „als Ultimatum, ja als Ultimatiffünum" einer ©ntfdiäbigung,

Sßctgicn unb äftailanb betottttgte: bp<$ feile erft per Verlauf ber £>aager

(icnfereir
5
eu entfebeiben, ob fidj (o beftfeibene 2lnfbrüd>e totrflicb auf*

reebr balteu ließen.
2
) Gmt I)albe3 3al;r früher l;atte ber t)cllänDm-be

SWtniftet beö 2tu3toär%en reu tfaifer angetrieben, fein (SrbrcdM in

toeiteftem Umfange geltehb ju madjen: in tote enge 2 d>raufen toaren

feitbem bie -erften linnoürfe be3 Oiatbopenftonärö bertoiefen toorben!

SBiö mr Stunbe batten bie Sadnoalter be3 ßoalitionöfrieges gegen

g-ranfreid) unter fdjtoeren unb beftigen Eingriffen tl)ren Staub behaue-

ten mögen, nun aber riefen bie 23or[c6läge auS ben Dtteberlanben einen

©turnt ber Sntrüftung am Eaiferticfcen £)cfe bereor. ffltcto borte fetbft

He Jürforecber beS fecmäditlid)cn Sünbntffeä fragen, ob Defterreid)

unter feidien tttnftänbcn nicht füglidier bie Tl;eilnal?nte an ben £on*

ferenjeu oerfage. 3
) %n bie Sntfenbung eines faifcrlid>en £erpö an ben

Oberrö/etn, tote eS Silbelm III. mr lirfrifdmug ber öffentlichen Stint*

muug in Gntglanb fo bringltcB getoünfcfyt,
4
) toar boöenbS triebt mebr m

benfen.

Oiecb toar in jenen Sagen, in toclrf>cn bie Seemächte bie gulaffung

bes faiferüdien ©efanbten jur f)aager Sonferenj afö Söebtngung joc-cö

weiteren ?iitotaufd>ey bortrugen, ein SBerftänbnifj jtotfdjen bem faifer*

lieben ;pefe unb feinen fruberen Sßerbünbeten uidn erhielt. Sogar bie

eutiduübungofcbioere SdUuüerÜäruug Slteranber Stanbeoe's be^eidmete

J
)
„car si l'Empereur veut suivre le conseil des Jesuites et du Clerge,

il s'aecorumodera au plus vite par la mediation du Pape avec la Franke aus

depens des puissauces prote>tautes pour etre dans la suite en etat de remettre

avec le tema le Priuce de Galles sur le throne d'Angleterre." §cunel Sruty»

ntnjc 28. 3Kat 1701. §einfnt8ard)t!o.

-) Stepneg an ben raglifäeu Staatökaetär 15. Sunt 1701. Privatissime.

Rec. off.

:5

) Stcpnci? an ben StaatSfecretar, offtcieÄe £>efcefd)e bon bemjelben Jage.

Rec. off. Siujeftn an §emftu8 28. Sunt 1701.

') Xcv cnojlif^c ©taatsfeevetär an §5te}mel} 3. Sunt 1701. Rec. off.

*Roorbcn, curop. ©cjdjiditc imlS.^alnli. I.-?lMli. I.SBb. 11
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man in 2öicn al§ bag unb btelbeutfant. ilnb ton Sien aus nahmen

je|t fogar bie ©efcmbtett §ol(anbS unb Gngtanbö für bic faiferlid)e $?e*

gterung gartet, Sie fcmben e$ felbft&crftänbudj, baß bä$ äftifctrauen

gegen bie Seemächte im Steigen begriffen fei- W\t treffenbent Spotte

geißelte Stcpnet? bie biSb/crigcu <vntfd)äbigung3angebotc: rechtfertigten

biefetben borf) toa^rti^ bie Üftetttttttfl, baß e8 fid> in ber i>anifd;en (Srb*

folgefragc (ebigüd) um bie botlüubifd>cn unb englifd;en Shtereffett, in

feiner SBetfe aber um 9i"ed)t3anfprüd)e be§ $atfer8 f)anbtc. Sie rücf*

()a(tlo3 ber l)o(tänbifd?e ©cfanbte im griu)jat;r bie stveitcutige Scfaoetg,*

famfeit bc3 faiferlid;en |)ofe3 getabett, gegenwärtig fßomte aueb er feine

Regierung ut offenherzigerem betriebe ber triftigen 2(ngc(cgenf;cit.

lieber ba3 fogenannte Ultimatiffimunt empört, berfcbanjtc fict> ber

Äatjcr (unter ber 23el)auptung, ba£ £ubhüg XIV. ü)m baö 2(ngebot &u

maäjert i)abt.

3)em münblid;en 2üt3taufcf/e 3Bitf;e(mö mit ben niebcr(änbifd?en

Regenten, bem glücftid)en Fortgang ber faiferliefen SBaffen in Ober*

itaüen unb enblicb, ben 2lu3fid)ten auf einen Stufftanb in Oteapcl

mod)te man e3 banfen, irenn feit ber Sfotoefenljett beS englifd>en itö*

nig<3 im £aag aud) bic Untcrb/anblung mit Oefierretd) in rafd)cren

g-Iufj getaugte. 2(uf bic pcrföntid)e prfpradje 2Bilr;clm3 bin fügten bie

§ottänbcr beut bisherigen Angebote bte fübitalieuifcbcn Äimtgreicbe fyinpi.
1
)

Sün 2. Stupft 1701 übcrbrad)te ein Courier beut öftcrreidüid>en §ofe

noch einmal ein letztes Sott ber Seemächte. 2
) Sie boten beul Maifer

bte ©efettfib* unb Cffeufumlliair, gegen granfreidv gaJtä ßubttng bem

J
) Sic äuffaffung ber engftfa)en ^Regierung über bie gnifa)äbtgung8frage unb

bie 9)ceiiiungSv>erfdüebeiU)eit, voetdjc jtxnfdjen ben englifdjen lOitniftcru unb bem

freigebigeren engtifeben Äbnige cbttciftete, gebt auf einem SBviefe be8 ©taaigfecxe*

tärS an ben eugtifeben ©efanbten in 2Bien fyeruor (27. Sitli 1701. Rec. office).

„We are at the expense too of a fleet which if it were sent in due time

to the Mediterranean might secure to the Emperor the possession of Napfes

and Sicily. But we think he has enough if he gets Milan and the spanish

Netherlands, whereas he hopes to secure the former by bis own force and

if we assist him in recovering the latter he thinks it is rather for our own

conveniency than out of any Kindness we have for Ins family or regard to

the grand alleyance." Sind; bie JpotUiubcr hatten fid> nur ungern von bet iHuf

faffung loSgefagt, baß äftaUanb unb SBefgien eine bmret<§enbe (Sntfäjäbtgung bie*

ten toürben. Stuf frangüflföer Seite glaubte man bamatä, tau bie Seemä<$te

ibren 2tbfdj(ufj mit bem Äaijet überhaupt von bem gortgang bei t'aijcrtiobeu SB5af=

fen abhängig ma<$en nüirbcn. Xeffe an Satinat 2. äuguft 1701. Pelet 1.

-i $amel ^rutmtnr 3. Sluguft 1701. »cinfiuoardw.
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£r,i)au3 Ccfterrcid) bte genügenbe ©eföetSetttf^äbtgimg unb bcn «See*

mähten bte binrcid-enben 23ürgfd)aften üerfage, moltten bie S3eroünbeten

ade Gräfte auftoenben, um au$ ber f^emtfd^en (&bfdjaftSmaffe für bcn

Kaifer: SWatlonb, Neapel, ©teilten, bte toöfanifcficn ®üftenpföfce unb bie

fatb/Oiifdxm sfttebertaitbe gti erobern. ©id> felbft behielten Grngtanb unb

£)oüanb bte Gsttoer&uug ber tranSatfonttfdjen Solomen ©bantenö oor

unb fte belangten bon ßeobolb bie auöbrücfltcbe ®ut$etfjung folcber

©robentngen. 3Wanc^e SBebenfen battc bte öfterreidüfdie Regierung <\ud)

biefer gaffung be8 Ultimatum^ entgcgcnytfteüen. 1
) &mM)\t berbroji

eS, bajj bie ©cemäcfyte nod) immer auf bem SBerfudje frtebltcfyer 35et=

einbarung bebarrten: für btefen gaü geloä^rtetfteten fte nidu einmal

ein befttmmteS äDfcaafi ber Sntf^ctbtgung.2) SJStel ju ausgebest erfd;ien

jene jtoetmonatHd^e grtft, toeft^e ben lleberleguugeu beg fran-#ftf<$en

$omg$ getoä^rt bleiben folite. SBefonbetS unbillig fanb c6 bte fatfer*

tidje Regierung, baf? fie btö bal;in ben trieg in Italien nod) beretnjeft

unb au3 eigenen Dritteln beftreitett muffe. 9)?an tabclte, baft bie $rcü

liminarien beS ©unbeSberttageö jtoar bon ber SSertoenbung ber fpa=

nifdjen OHcberlanbe ytr f-oUaubifd-en Karriere gegen granfreidj iit febr

beftimmten Süräbrücfen rebeteu, bagegeu bem Äaifer nid;t einmal bie

fünftige Xerrttortatfouberänctät in Belgien verbürgten. 3
) (Subtid) nafynt

bei* Äaifer ülnftanb, auß feiner ©cfammterbfdjaft — fo nannte ber

eftcrreid)ifd;e Sanjlciftyl nod- immer bte fbantfdje äßonardjte — bcn

©eemäd'ten bie amerifanifd*en Kolonien abzutreten. Söer bürgte bafür,

bajj bie englifd)4;ottänbifd)cn Rotten fid; nicr/t (eid)ten ÄaufeS biefer

x
) 2Itn ausfübvlid-ftcn berichtet £amel Srmjninj am 20. 3tuguft (geinftuS*

avd-i») über bie (5utnHT.buna.cn beS SBteneT SabmetteS. SKü ibm übereinftimmenb

Steinet) in einet Scpejdic an i'ovb ©obofybjn am 17. SKuguft 1701 (Rec. oflF.).

2)tcfelbe beginnt mit bcn Sorten: „I cannot say that tbe Court is satisfyed

witb onr proeeedings."

-) Sie faifcrtieficu SDtintjter behaupteten, „qu'on prend plus ä coeur (in §ol*

tanb unb (Sngtanb) de fiuir les affaires avec la France par traite que par guerre,

ce que n'est nullement au gout de oette cour qui craint cea traitös avec la

France" (in (Erinnerung an bie £ljetümg8öerträge). Xie taijevlidu-n äftinifter be=

merften weiter: „qu'on n'y est pas uu mot de la satisfaction qu'on pr6tendoit

procurer ä FEmpereur si l'on s'aecomoderoit avec la France par traue

que le projet ue semble avoir pour but principal que la Barriere pour l'Ang-

leterre et notre Etat et le bien de leur commerce." Apanui ©rutminr.
3
) „que le 5e Article parle de la conquete des Pays-bas espagnols sans

dire pour qui et comme si ce n'etoit pas aussi bien uu rief de l'Empire quo

le Milanais." "pamd iBnnnünr.
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Oieitfic bemächtigen itnb cmßerbem nod) Belgien bon franjöfifc^en ©af=

feit fäubern tttörben, um aföbalc ben .statfov feinem 2dndfale &u über-

laden. £)a3 Ultimatum berftorac^ juxit bie öußerften 2Inftrengungen

5ur (Eroberung bei [übitalienifcben Sönigreictye, aber bon gemetnjamer

^affenbetyflidjtung, bie fieb bis \u tiefem (Srfolge erftredte, toar feine

>)iebe. lieber bie 5ieberftelluua, f>ottanbö unb GmglanbS unb über eine

„billige" Grntfcfyäbigung für ben $aifer reichte fofcfye gegenfeitige Sßcr=

bürgung niebt f;inanö.

Ter efterreidufd)e §of fträubte fid) bis ytm leinen Stugenbltcfe.

gaft feilte cie 3lbfunft beeb noeb an ben Umtrieben ber clerifalen Partei

ju fdjanben werben'; beim mit angestrengtem citnfatp bon SBitte unb

SBefctytoerbe forberten bie Sefuitenbäter einen Sdui'öbrief m ©unften

beS uubennberlieb fatbclifdieu StyarafterS Don fbanifd) 3(merifa. Snb*

1 1 cl
1

» blieb für bie (Süttoenbungen beö l^aiferS fein ©e$ör mebr übrig.

iViir Keine Slenberungen ber borgelegten ^Irtifel tourben bon SBil^elm

unb ^etnfütS betoiltigt, unter biefen bie toid^tigfte: baß bie Sßorrebe beö

Vertrages ber fatfyolifcben üftieberlanbe als eineä Vebenc beö Ouücbeo

gebadete. 3m übrigen berbarrte man bei ben Seftimmungen, toetdje

bie Vorlage bom 2. Sluguft enthalten f;atte. 2ie bildeten reu onbalt

beS erneuerten ©unbeSbertrageS &nrij$en Grnglanb, ipc-Üanb unb beut

Kaifer. Unter rem tarnen „bie große Slüianj" loarb am 7. Scbtcm-

ber 1701 ba3 33ünbniß im £)aag unterzeichnet

äftancfyeö riebteure SBort bat bie fortfebreiteitee Stuffläruug unfereä

©efdjlecbteS über bie Urheber jener großen Kriege gefaßt, toeldje Gsuroba

im Saufe ber leinen vsabrl)uuberte erfdu'tttert baben. S£>er ehrgeizigen

nur nebenbublerifcbeu SßergrößerungSfucfyt regterenber gürftem)äufer ent=

fbrurtgen, febeiut ber fbanifctye (Srbfolgefrieg beut berbammenberi Sbrucfye

ber Ocadnuelt unabroeiöbar berfaflen ju muffen, unb ioer möcbte freute

noefy, toöre riefe 3Iuffaffung ber üDinge gerechtfertigt, iln
-

ba3 beciii-

gungSloö mfttmmeitre llrtl;eil toeigem? Sine ®enugt§uung getoä^rt e3

beö^alb rem forfdjenben xHuge, toenn ficl> rem 2dmt3 unb Jrufcbünb*

niffc bom 7. September 1701 gegenüber bie Gsrfenntniß ermittelt, baß

in biefem Vertrage nnrfliebe Staate* unb ©efettfcfyaftStnteteffen 2lu&

bruef unb SBatyrung fanreu. hinter reu dürften ftanben bamalö bie

Nationen unb bie berfönlidjen ober Cbuaftifeben iViebrlicbteiteu ber

beneideten Cirbberedui^ten bienten ber großen Slüianj ber Golfer einft*

toeilen nur \uu\ binbenben l'törtel.



Viertes (Eapttel.

$a? ^orfptd bc<3 Striegel

Ten Stieg gegen granfreid) enthielt ba3 SSünbmfj bom 7. Seb*

tember in fieb; aber eS wäre nidjt einmal meglidj getoefen, innerhalb

einer jüjeimonatli^en <vrtft btc allgemeine Gsr^ebung bei 2Baffen folgen

$u faffen. Bubor beburfte eS noeb weiterer $erftänbigung Sil§elm8

mit einem englif<$en Parlamente, ©er $ebotfmä$tigte be$ DranierS,

®raf äßarfborougfy berfagte bis batyin ben cfficieüen ätbfduujj bon

Strubbenconbenttbnen, bellte er mit ber bä'ftifdjen Streue unb einigen

bentfeben Surften ber^anbett (;atte. ©r bertoieS feinen Söntg auf bie

Erfahrungen ber tetjten Sifcung mit Sifljelm erlaimte bie Sßünbigfeit

foldjet Grattoenbungen an. §wf ber anberen Seite toeigerte ber Saifer 93e*

toegungen gegen bie fvan^öfiicbeiTft^reir,e unb fogar ben Sdjlufjantrag yun

9fai$3frtege, oeborbie Seemädjfegetbabbnetauf fcem Sambfbfofce [tauben. 1
)

gnblidj nullten aneb bie $ouanber nietet borange^en, fo lange (Snglanb

nid)t EriegSfertig gemorben ober joenigftenä ber Saifer am Oberr^ein

yt Den Saffen gegriffen. £ic 33itte beö DranierS, baf; Defterreid?

ben römifeben ftönig an bie Sptfee eineS bentfeben Speere* fteiien möge, 8
)

toarb bon 8eoboft> mit merüicbem §Berbruffe: als unberufene G?inmi[<$ung

in feine (jäusliriicn ^Angelegenheiten bejeidjnet. Sofef felbft aber bot

burd) ba8 Ungeftüm, mit toelc^em er fol$e 2&tträge ber Seemächte

») §atnel Btu^mnj; 14. Sanuat 1702. §etnftu8ar<$to.

J
) 5>et engftf<$e Siaatäjecretät an Steine!} 14. SDejemBet 1701. Rec. ofl'.
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unterftüfcte, feilten alten ©cgnern am ,pofe nur neuen unb reicbliiten

Stoff jut SBerbäc^tigung.1) reu SBorfteüungen (Sngtanbö unb §ollanb§

festen bie öfterreidnüten IVtinifter bie gbtberong entgegen, baß $xt

Unterftii&ung beö itaüeutfcbcn Sriegeö fdjon jefct eine ftarfe gtotte ber

SBetBünbeten im üDüttetmeet erfdjeinen feile.-) 2116 biefe ausblieb, be*

gann man fiel) bon Sien am über bte 3Bgerung unb llnaufridmgfeit

ber ©eemädjte yu befdnreren. ©et ttaifer äußerte ben SBerbadjt, baß

Silfyclm über bte Jvortfdu-itte ber öfterreiduüteu SJBaffen in Statten ber*

bveffen fei unb besbalb nidjt nur mit ber iylotte, fonbera aud> mit ber

SriegSerfiärung fäumc. 3
. 3Rit tiefem unb toa(;rlicb begrünbetem üIRifc

trauen toar Ceftcrreid^ in bte ?lUianj mit ben Seemächten eingetreten.

Sie mollte man fidj untubern, toenn and) über bie Unter^eidmuug beö

Vertrages fyinauS bie fatferlidum Staatsmänner ein fdnoaryidniger

2lrgtoo§n beinigte. Otacb öfterreidjifctyer 3hiffaffung brebte einem Ün>

gebot Jvranfreid)C\ toeld)e$ bie ®renjen ber Union unb ben £>anbel bei*

ber SSunbeögenoffen fieber ftetten toürbe, bie Sfafobferung beS ®aiferö

itod> in teurer Stunbe auf beut gufje ju folgen. -Jlidjt einmal bie per*

föitlidie SBunbeStreue be$ OranierS fduen eine genriffere SÖütgfcfyaft yt

bieten. SBieftnetyr legte man am faiferlidnm ftofe fett ben Ibeilungsoer

trägen gerabe beut Könige bon Qmglanb bie mijjgiinftigften ^nfdUäge

unter. d)lcm mißtraute Silbelm III. noeb ängftlicber w'^ bem britiidum

Parlament unb ben nieberlänbifeben ©eneralftaaten. 3e weniger bie

urfbtünglidjen ®egner ber großen Slöianj am Siener £ofe fieb von

ben Sirfungen biefes SBünbniffeS berfbracfyen, um fo eifriger drängten

fie jur fdUeuuigen Cnnbolung einer getoiffen SBeute auf rer abenntni*

fd)eu jpalbini'el.

%[ß ein SBorfbiet bcö allgemeinen Krieges toar fett beut ßonferehj*

beidUuffe bom Anfang äftai 1701 ber tatbf um baS Jperjogttyum

äßaitanb entbrannt. Cime ^riegSerftärung gegen granfreic^ tonnte ber

Kaifer fort bie
("vebbe mit ben franyöfifd)cn Saffen aufnehmen: eS galt

bie (Sinforberung eines üieid^lebens, toelctyeä bie fbanifdje Viuie be8

£)aufe$ .viabsburg getragen batte: feit bem Zote Marl* IL toat baffelbe

an ben Saifer beimgefallen. üföit feltener 2btftrengung batte bie -)ie*

2

) „2>er r'dmifdje >iiMÜ;i läßt fo »tel 5euer Midc«, bafj man ibn Hiev, etye er

nod) regiert, fürdjtet." SBarttyotbi an gf*iebrt<$ I. 7. Sanuar 1702. Setl. ©taats*

avdnv.

!

) >>amei ^vmuiilu- 7. Sanuar L702.

©erfefte 21. Sanitär 1702.
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giernng ßeotootbö I. ju bicfcm crftcn italienifcben gelbjuge bie Mittel

jufammengerafft. Ungefähr breijjigtaufenb Mann geübter Xxuppm n\v

reu bei oteliHTbeti?enben gityrung beö fringen (Sugen übergeben ioorben.

5)o i.hmi ten granjofen fäjon alle größeren ^Jäffe, belebe bon Sifrol nadj

bem ©atbafee fübren, beiet-t toaren, [o blatte Gmgen mit feinem £eere

bie fötoierigften unb fauut für Saumtiere gangbaren ©ebirgspfabe

überu-breiteu muffen.1 ! Cime JKüdftcbr auf btc äkfcbir-erben ber neu*

traten oenetianifeben Regierung, toar baä platte Öanb ber 9iepublif bon

bem faifcrliekn g-elbbcrrn als 8fa3gang8bunft feiner Unternehmungen

in. mititäriieben 33efifc genommen toorben. 3n bei* feinbtiefoen, fpanifd)*

fran^öiiniv'piementefifcben SCrmce nutfterten bie ipülfsmippeu OfrattrreidjS

unter 3Karf<$att (Satinat ba$ Uebergeundn an 3af;( unb SriegStüd&tig*

fett; bie fbanifctyen Gruppen unter bem älteren ^rin^cn SSaubemont,

bem Statthafter ÜRailanbö umreit beinahe unbraud)bar unb bte gutge*

icbulten ptementeufd-eu ^Ibtbeilungen iourben bon Syrern £erjog auf baä

borfidjtigfte gefront Satinat , ber unter beut nominellen Oberbefehl

beS 'öer
3
eg3 bon ©abotyen bte ttältentfc^e Kampagne leitete, blatte jteb

etnft auf biefent ißoben gtanjenbe verbeereu errungen; in ber 9ietbe

ber damaligen £>eerfübrer granfreicbS toar biefer ergraute SSeteran ber

gebilbetfte unb ümrbigfte: ftaubb/aft, tapfer unb ein erfahrener Stratege;

aber jefct toar er tcrperltcb [eibenb unb geiftig gebrüdt: am ivrfaiUer

§ofc als greibenfer mißliebig, burdj ben "perjeg bon Sabofyen unb feine

Untergebenen tuelfad- frebtnbert, bofl ^ittauen gegen fid) felbft. 2U8

glüdltcbfter gelb^err in faiferlicben SDtenften, alö Slbgott feiner Offiziere

unb Solbaten unb ul3 cberfter Rubrer beS faiferlicben £>eere8 ju felbft*

ftänbiflem Gmtfctyfaffe befäbigt, an gener unb SißenSfraft bem franjö*

ftfdjen ^arutaü überlegen, f>attc ßrugen fi$ ebne £)ecfung feines föücf*

jugeS, ofme fixere $ufufrberbinbungen, ebne ülttagajine, einte befeftigten

(Stüfcbunft unb ebne Üiüdbalt an einem itaftemfdjen imuresgeueffen,

jubem an Iruppeityibl bem ©egner utebt geieacbfen, im feinblidien vatibe

i\abn gebrcdvit. @rft batte er ber gront res geinbeS gegenüber feine

Stofftettung bebutfam enmntfelt, barauf ben Gegner in ber glanfe be-

hebt, fieb bann fübteärts getoanbt, bie Stfd) überfdjritten unb fiel) rem

$o mgefebrt, enblid) bie päpftlidwt Vegationeu beunrubigt. So toar

ber ©egner über bie ^Ibficbteu ber taifertic^en getäin'du unb ;ur get*

ftüd'elung ober SSewerfung feiner überlegenen Streitfrafte gedrungen

-) Pelet, Memoiren militaires Tom I et II. Saluces, histoire militaire de

Piemunt. v. "Jlniotb. ißrmü Sitgen.
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toorben. Sßadjbetn Gnigen feigen \u Qjnbe Sunt ben Ißo üljerbrücft, batte

man im franko fifeben Hauptquartier erntredt unb bewnmbert bie 35er*

Jücgcn^ett unb bte unglaublich iweben Grrfolge btefer Kriegführung an*

geftaunt: nur ein berratfyerifdjeS (Sinberftänbnil bei* mittetitatieniiebeu

dürften, be$ Herzogs bon S>abotyen unb be$ ^apfteS mit ben faijertiebeit

SGBoffen fonnte tiefe (SrgeBnjffe cvftävcn ober bodt) bte fronjöftfc^en

Heerführer bor ibrem eigenen SSetoujjtfetn entfctyutbigen.
1
)

v
?icd) cf;e

(iatiuat fcfylüffig getoorben, too unb tote er ben Kaiferlidjen yutäebft

begegnen feile , tjatte (Sugen beut eben betrebteu Sättittetttalten toieber

ten dürfen gefefjrt; über ben Sanofi) bianco toar er nun norbtoärtS

borgebrungen, barte bei Sartot ben (trafen £effe gefdjlagen unb bor

(inte 3nü ben SOJincio überjebritten; unauf^altfaut toar er gegen ben

Dglio, bie bantatige ©renje be8 mailänbij'djeh ©cBieteö
,

gerüctt. 33or

bem 2(umarfd) ber tfaiiertieben rcar leben aite§, loaS" fliegen fenute, au8

ber Stabt ÜÜftailanb auf$ Vanb geflüchtet
2
) unb ber franjBftfdje Kriegs*

6eboüntäd?tigte in Stalten l?atte ben SÄintfter £f)amil(art gebeten, beut

franjöfi|"cben Könige bie £roftloftgfeit ber Sage unb ben oerututblieben

batbigen 3ufammeufturj ber iungen bourbontf$*itatienifd&en ^ervfebafr

ju berbergen. Utnfonft hatten ©riefe aus SBerfaitleS unb eniMu-b beebft

ungnäbige (Srtaffe SubtbigS ÄVarfcball (Satindt yt rafcb>rer Grntfdjtufc

fäfn'gfeit, jutn fd&leumgen Söagnife einer Jvc-lbicMartt unb überbauet &u

jtegeSgetr-iffer Srntannung geftoornt;
3
) man toar im franjtffifcb>n ^autot*

quartier ber üblen SJiüdmirfuna, funbig geworben, metdv bie Vorgänge

in Italien auf bie §attung GhtgldnbS unb £>ouanb$ übten; 4
) toie jef;v

mau fid) amb äufanvmenraffen moebte, boefj b/atte ber fran^öfiiebe Üftar*

ü-bail feine Kräfte nicfyt fammeüt unb (Sugen nicfyt aufhatten tonnen;

Stouren ber ;Hurtebnuna, gegen ben unglücHtcfyen fteltfuTrit ntaebteu fid)

im franjöfifdjen £eere bemerttieb unb cubltcto mar (iatinat, ber ft$ felbft

„als abgenufcte attafc^tne* auflagte, 5
) ein berufenerer ©enoffe jür Seite

gefteüt tborbeh. äftarfcfyafl SStÜero^, ein ßiebling feine« Königs, batte

bte ©unft beS KriegSgotteS tureb bratylerifcfye Stnmaßung yt erjtbingen

gehofft, er batte Satinat bitter getabeft, ben ^erjog bon $tetnont idwer

berbäcfytigt unb im ©efi^e irh'cber SSerftärtotgötrutotoen bofl rühmte*

i) lofie an lihamUtavt 8. 3tuli 1701. Pelet.

-i £eP an libamutan 7. Sluaufl 1701. Pelet.

>) Subnng XIV. an Satinat 12. -JUumft 1701. Pelet.

') IciiY' an ^banütlavt 6. ouli 1701. Pelet.

•i Sattnat an ^nauüitait 28. Slugup 1701. Pelet.
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gieriger Ungebulb ben £)glio nuebcr Übertritten; aber Bei einem 5(u=

griffe auf GrngenS berfdjanäteS Vager j« (Sfyiari, tbär er am 2. 2>eb*

tember in blutiger ^ieberloge jurücfgetbiefen toorbeu. Ocidjt anberS \mt

fein oiclgefd;ottener Vorgänger nutzte aud; Zitieret) fid) im Vaitfe ber

folgeuben Monate bon bem bringen bon @aboi;eu führen (äffen; baß

Ghtgen feine Winterquartiere auf italienifd)em SÖoben iuäf;(tc, ^atte er

nirf)t ber^inbern tonnen. Stucf; bie nnntcrlicbe
:

3a§reSjeit benutzte ber

öfterreidnfd)e 5e(bf;err jur Slulbreiturtg ber faiferlidjen Waffen, gür

ein ©cfcfycnf bon fünff;unbert SouWorö f;atte bie ftürfttn tum SUftran*

bota Ü)r (Gebiet 51t Anfang beS 3a^reö ben gran^ofen eröffnet; je£t

nafjmt fie faiferlictye Befolgung auf. äßobena, Marina unb ^ßiacenja lagen

bem öfterreidn)d;en (Sinmarfd; offen. 9ftit SdtSnafyne (Soito'S unb ber

ipauptftabt toar baS f)ersogt$unt SDiantua ben &aiferlid>cn preisgeben

unb in ber URac^t be§ erften gebruarö 1702 l)olte ein Ueberfaö GmgenS

auf (Sremona ben übermütigen sD?arfrf)aü Diderot; aU $rieg§gefange*

neu aus ber fernblieben Statt berauö. 1
) 90Zcf;rfacr; im Saufe beS bei*

[igen ^riege'ö mit bem £)albmonb, fönft aber auf feinem ®rieggfd)au=

platte fyatten faiferltdic Waffen feit ben Stagen WalleufteinS im Öaufe

ein cö getbjugeö äf;nlid)e (Erfolge errungen, ttrie (Sagen bon ©abofyen

in btefer ita tienifd;eu (Satnbngne.

ÜDnrd) fotd;e rafcfye ßsrfotge bertböljmt, richteten bie iparracb unb

ÜWansfclb am faifcrlicbcn ipofe fd;on feit bem iperbfte 1701 tf;re Gfrtt*

ttntrfe auf bie eilige Eroberung res Königreichs Neapel. @ie eribogen

nid)t, bafj (Sngen, bbn £)eutf$lanb au§ nur unjureicbenb berftärft, einem

neuen franjöfifdjien 3^ng bon 48,000 ÜD?ann bie 2bh>e bieten mußte

unb fie tonnten eö ityrem fiegretcfycn gelb^errn nid)t berjei^en, als ber*

felbc ben unüberlegten greibeiiter^ug uad) beut ©üben nnebcrf;ott unb

mit triftigften ©egengrünben ablehnte. 3U ® |1&C 3anuar 1702 fyatte

Qrngen jtbar einige Regimenter ^ergeben loollen, biefclben aber balb

barauf toieber an fid; gebogen, ©er ^ßrinj von ©abofyen mufjte enblid)

nad) Wien Inn erflären, bafj nur ein SSerrät^er an ber faiferltdvn

BadK fid) ju jenem Unternehmen auf Neapel bereit finben feime.-) £5a8

SJH^bergnügen ber efterretdnfdjen äßinifter erreichte ben ©ipfetpunft,

*) Relation de ce que c'est passe ä Cremona le 1 Fevrier 1702, Pelet

II, p. 606. (SugcnS Uebcvfaü auf Sremona, öftcvvcidHjdic müitariföe 3ettfc^vtft

1813.

-) (Silben an ^atev 23i|"d)ofj 18 - SW^ä 17°-- #effev, müiüiiidv <£orreft>on*

benj beS Sßrtttjeti (äugen.
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atS audj Voilbelm III. rem faiferlieben ©treifjug uacb Neapel nidn mit

bie Untetfrü^ung
-

feinet glotte betfagte, fonbetn iifcet^cmfct gefeit eine

fo unbebaute unb gefäf;rlid>e Verbitterung ber Gräfte 3Bibetfotud&

einlegte.
1
) Sofort fcblof; man am Wiener £ofe toiebet auf $intetge»

bauten ber fcemädhtlidum SBetfcünbeten unb um ]o uacftbtücflicfyet 6e*

fefrigte man |id> in beut inn-fatj, bie bent)d>e (Sambagne gegen gtanf*

reieb EetneSfattS meilig ju eröffnen.

3118 ein SSotffciei junt großen Stiege bnrfte mau ebenjo tote bie

Kämpfe in Oberitalien bie (Steigniffc betraebten, melebe feit bem ©bcu>

berbfte 1701 and) bie nieberrbeimfeben Gebiete mit ^affentärm erfüll--

teu. Seit bem tfrübjaiir ftonb Knrfürft Sofef (Siemens bon Köln int

Süubuiffe mit ben bourbonijdHm Kronen. Sein Jpaber mit ©täuben

unb SDomcabitel gab im turlöluifeben Vanbe ben 3tulap 511m erften $iu

fantmenftoi im Soften (£utoba'& 3ofef Clemens t;atte bie Unterbaut

ler un? (Srbietnngen bes engtifeben Königs abgetoiefen unb [dum im

Anguft toaten Lüftungen wn Unit ausgejdmeben tootben, ioeld)e bem

franjöfifcben SSetfeünbeten 51t gute fommen follteu. Safcitel unb Stäube

toaten bem ftau$öfif$eu SSünbniffe abgeneigt; fte hatten besl>alb gegen

bie eigenmächtigen Verfügungen beö Vantesberrn im? gegen feine Um*

gelmng be8 ftänbifcbcn BemilligungSrednes $8efd)toetbe eingelegt/
2

) @S

mar ju gemaltjamen Auftritten jtt)ifd)eu ben Parteien getommen. SBet*

gebltd» l;atte ber Kaijer Dialmfcfyrift auf 2D*cu?nfd?tift (\n Sofef (Hemenä

erlaffen. £u Anfang 9iooember 1701 empfing ber Knrfürft ben 3ujug

fraiuöfifeber £ütf$ttubben. £)iefelben befolgten Öütticfy Weinberg, Kai--

ferömcttl) unb übten gegen bie frair,ofeufeinblid>e f artei SÖebtMung

unb Öemalttl;atcn. 33on ber aubern Seite rüdteu l;ollänbifebe, bfäl

^ijcbe unb branbenburgifebe Stubben in ben Knrftaat ein unb auf bie

Anfforbernng beS er^bifdiöflicben Sabitetö Inu befolgten bie $oÜanbet

bie tnrfürftlicbe $cmbtftctbt Mn. 3iccl> bot Aufgang be$ Sa^teS 1701

entfebloB fid) SBityetm III., bie Belagerung ber KnrtölniKben Aeftnng

Kaifercwertb \u eröffnen. Xie ftanjöfif^en Regimenter inseiebneten

fieb als butgunbifdjc ®tei8ttubben: in bem bänstieben fünfte 3ofef

(Siemens' mit feinen Vanbftänren behaupteten fte baä -KedH beä San*

besberrn ju bettteten. Tie ^oüänbet tarnen ebenfalls als ®tei8bunbe&

trugen ben tölnifeben ßanbftanben JU §ütfe. Unter biefem unb jenem

l

) Hantel Sru^ninj 4. Ai-bvuav 1702.

-) Ernten, bev foantjdje @rt>fotgefrieg unb bev Äuifürfl Sojcf Sternen« ton

.vbui 1». 63 ff.
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Stnforucb ftcutbett bte £eere ber fetnbtid;en dMdjtc ficb auf bem Stoben

eines beut|a)en 9?etd)gfürftcntf;um3 gegenüber, ©eibetfeirtg überrumpelten

uub belagerten fie fefte $föfce unb begannen ben Keinen ftrieg. £u
[öftren unb ä(;nlicb>n Vorgängen bot bte gcbulbtge SSerfaffung beS ba*

maligen bcutfdjen 9?ctd>cö ben fctyüfcenben dltfymittl 2lber baS 2tfle8,

toiMß eö ben ®rteg mit Öubnng XIV. unoermeibüd) machte, toar

bod) immer noa) nic^t ber officteUe 23rud) $tt)ifc$en ber großen Slüianj

unb ber fran§ö[i|d;en Ärone.



günfte* Kapitel

2Btfl)elm$ III. Ic$tc« Parlament.

3n benfelben £agen, in toefdjten bte grofje 2(((iair
5

int jpaag jum

9lüfcfylufs gekommen toar, f)atte ßubhrig XIV. ben 9tysnnjfer griebenä*

betttag anf b«S fcfyonungSlofefte bettelt. Tic franjöfif^e StaatSfunft

jdnen nunmehr ben StuS&rud) bc3 europätfcfyen Stieget &ef<$[eunigen \u

motten. 2(m 16. «September 1701 hatte ber engn'fcfje ©efanbte in $art$

naefy ipaufe gemetbet, bafs ein fönigltd) frangöftfebeö (Sbtft bte Gnnfutyr

engtifcfyer üDtanufacturen unb tont 1. üftobember ab [ogar baS fragen

engftfdjier Beuge öcrMete. ®(eid'faU3 fyattc ein föniglicber Cirlaf; bom

6. September ben Smport bon engfifdfyen Sttinenprobuften nnterjagt unb

©rof 3flandf)efter fteütc noefy »eitere üftaßregetn ytr ^eitaebtbeitipng

reu engtifeben £)anbel$ unb jur fransöftfdjien ülflonopoftfmmg beö §an*

oetö mit (Spanien unb 2(merifa in 2(n3|icbt. 2(fö ob e$ nicht genug

an btefer Scfyäbigung bei* materiellen Sntereffen GsngtanbS [et, bot

Vinmng gleichzeitig beut brittfcfyen ^attonalgefü^I bte empftnbftdjfte (ihrem

fränfnng. 2Un 16. September anerfannte ber franjöftfdfce üöionard)

am Sterbebette 3afob8 II. ben ^ßrtnjen 3afob Stuart als Wenig 3a*

tob III. (Sbcn hatte ein 53ofcf>htt3 beö engftfdjen Parlamenten bte pro*

teftantifd-c Sltyronfolge geregelt. 3htn ietjtc fieb 511 2t. ©ermatn ein

Stfterföntg bon ÖubtoigS (Smaben bie ftrone ber brei Königreiche auf

fein £aupt. £)ie franjöfifdje ©tptomatte moüte btefe 2tnerfennnng aU

eine nid)t^i"agenbe Spöflicbfeit, rem ©afte ihre*? $errfd)er8 gefpenbet,

entiduttbigen. 2lber eine [0 fable 99efd)Önigung überhörte man in Gntg*

lanb, ober too man ü)rer adjtete, ba berfdjärfte fict> baS entrüftete Ur*

theil über bie ©oppeljüngtgfett ber fraii^fiicben sßolittf. Xie brtttfdje
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Snfel erfüllte fid? mit tumultuarifd>em Sttegägef^rei Sefye ben jafo*

bitiieben Agenten, toefcfye tu tädjierlidjetn Slufjuge, als bie ©on Quijotc'ö

einer verlorenen 2>adje fid> in bot ©trafen ßonbonS jur 2IuSrufung

Äenig Safobölü. erbreifteten.
1
) 3£el)e ben l)od)torr/fti[d)en Sld^elträgem,

betete fid) bei einer oertraulid)en üftatyljeit mit beut auSgettriefeuen

franjöfifcfyen Dfefibenten überrafefen liefen.'
2
) £)em englifcbcn ®efanbten

in sßariS redmete man eS jur Sd^anbe an, baß er über (eine 2lbbcru*

fung l)inaus nod> breije^n £age in $ari$ bertoeüen mod)te. 3
) 3n freu-

biger ®enugt$uung rübmtcn bie auswärtigen 33erid)terftattcr jene grofje

görberung, toetetje bie gute &adK au3 bem Sttifsgriffe YubwigS XIV.

gewonnen f;abc.
4
)

3ablreid)e Banner, htöfyx al3 3afobitcu berbäcfytigt,

brängten fid) jur äCbleguug ber twrfdmftsmäpigen (Sibc f;erbei. (5ö er*

füllte ftd\ loa* (in*af stattarb fdwn cor jü>ei 3at)ren bem franjöfifc&en

Könige bereutet: fobalb bie englifdx Station enttoeber wirflid^e Snter*

offen ober gar ü)rc obre oon g-ranfreid; augetaftet merfc, werbe fie fid)

wie ein üftattn erbeben unb alSbanu ü;ren legten Pfennig juut Opfer

bringen. 5
) Siesmal brauchte $)ill)efm Don Dramen baS englifcfye Sßolf

ntd)t erft um ©enugtbuung anzurufen. £>er 3ubel, weld)er ben beim*

fef>renben ftönig bei [einer (Sinfabrt in Vonbon begrüßte, medne WH»
fyetm für mauebe bittere Stunbe ber legten 3abre entfe^äbtgen. \\\v

aufgeforbert tarnen Statte unb (^raficbaften beut iWonardjeu mit einer

erbrüdenben %iutb oon Voijalitätsabreffcn entgegen. 3Da§ £anb oer=

laugte He Sluflöfung beS mißliebig geworrenen Parlamenten unb bie

ungefäumte ilriegserflärung gegen granfretd). (Snglanb fei je£t bereiter

jum Stampfe als im 3al;re 1689, febrieb ber preußifebe Öiefitent. Sie

Seit erful;r einmal wieber, wie tief unb mächtig bod) ein nationales

unb proteftantifepeg ^ewußtfein im Jperjeu beä engtifdjen 93otfeä wurzelte.

211$ widuigfte Erwägung bräugte fid) an ben tftfnig aflerbingS bie

3'rage l;eran, ob er ben ^iiufcben ber ©ÜjigS willfahren mit taä leirt

jährige Parlament wirflid^ auflöfeu [olle, ©anfbarfeit unb Siebe fetteten

i(;n an feine oon beiben großen Parteien. Sie batten im Saufe feiner

brei}ef)njäl)rigen Regierung wed>fel$weife baö veben beS äftonareben

') SSevnon an 9ied)efter, Rochester, correspondence II, 391.

2
) Rochester, correspondence II, 3'.>7.

*) 33ouct 18. Oftober 1701. SBcrftner ©taat«ardb>.
4
) „On apereoit dejä des bons effgts qne doit produire la reconnaissance

que le Roy de France a faite du pretendu Prince de Galles pour Roy d'Angle-

terre." Sonet 7. Oftober 1701.

"1 itottorb an Subtotg XIV. 2. SDlärg 1699. ©rimblot II. 293.
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verbittert, toettetfemb bie fönigtiebe Prärogative angetaftet, mit gleitet

®et)äfftgfett r)attcn 2Br)ig8 unb £otte8 bic r)od;l)er$igftcn (gittotitfc be3

DranicrS vcrbäd;tigt unb feine tüob/ttb.ätigftcn St&ficfyrcn burer)fm^t

2Bo bie einen tote bie anbern ii)n fräfttg nnterftüt^t, toat c3 nur um

beS eigenen fartciintercffcS toiöert gcfcr)er)cn. Söerut c3 fid; je£t um

xHuflöfung bcS XortyvarlamentS unb um Berufung eines 2Bt)igcabinct3

t;anbclte, fc ivar bieS fein Streit jtoifdben Steigung unb Abneigung,

fonbern nur ein Sfötoägett bort 3toetfmäj#gfeüggrünben. ÜJHt Sorb

©omctS unb bem (trafen Sunbcrfanb beriet!? ber König bie 23ortt)eile

unb 23ebenflid)feiten ehteS @r/ftemtoedbfel& ©ometä tvar ba3 geiftige

ipauvt ber 3Bt)tgS unb febon alß ^arteimann für einen nngci'äumten

unb burd;grcifenben 3Bed;fc( beS ©tjftcmS. ©unberlanb toar unter bett

Staatsmännern engüfd)cr Stbhmft ber vertrautefte £t)eilt)aber an SCBtt*

t)ctmö Grrtoägungen. Gr t)atte brei Königen als 9totr)gcbcr jur Seite

geftanben, ben ?lufruf)r burd) baS ®cfetj gebänbigt unb getegenttid} ba8

©efetj ber £tyrannei gebengt, eubltd) aber aueb baS legitime £önigtl)um

an bie Devolution vcrrat()cn; er toar beiben Parteien gteid; betbäct)*

tig, m\ ber öffentlichen Meinung geäd^tet unb urteilte am unbefan*

genften über ben Staub ber ©inge. 1
) lud) Sunbcrlanb cntfct)teb ftdj

für eine Umbildung ber ^erivaltung. £ie Xorbminiftcr im 2lmte toi*

berrietben unb verbürgten ftd> für bie ftricgötotlligfcit i(;rcr Partei.

2Btlt)elm jvracb bie IHuflöfung beS Parlamentes au8, toetcbeS erft eine

Sitmng getagt batte unb nar)m bie Oicjignatton ®obofyt)tn$, beS erften

£orbS beS Sd)at<cS an.2) X>üt beS StaatSfecretärS §cbgcS ©teile rüdte

bet btSbcvige SBotfcbafter in ^ariS in ba$ iUtinifterium beS 2(uStoärtigcn

ein. 2Bitl)clmS (Sittfcfyhtfj, bie gefammte SSertoattung toiebet an bie

frieggeifrigere fartei ber 3Bt)ig8 ju übertragen, toar gefaxt, bo<$ galt

cö juber noer) ben Ausfall ber Occinvablen ab^muartcu.

!) Sunderland without question was the ablest statesman of his tinie

and tu whom wluii his story comes to be impartially told, England will

appear to Owe the liighest obligations, tbough 110 less ungratcfully used by

a few of the leading whigs, then vilely misrepresented or misunderstood by

most of the tories. The Memorial of the State of England, äntoott auf

2)vafe'§ l)od)tonM"tijd)oc- «Pamphlet „Memorial of the church of England. Somers

statc tracts 1705." 3* halte biefeä tov Sßavtei tev äflitte cutftammoubc UrtbcU

für bürdjau« jutreffenb.

' ©onci 8. unb 25. «ßoöemfcer 1701.

:!

) gotb 'Jübcmavic, bev bamal« in engftem SSettvaucn beS ÄSnigfl bcfinbUdje

(SMinftiiiui SBiU)elnt8, au ^einflu« am 22. ^\n>cmbcv 1701 (^cinfuieavdnv): „Vous
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W\t ben Vorgängen bc$ borigen SotyreS betgHdjen, Boten bic bte&

mctftgen Saf;lfämbfc ein febr berclnberteS <S$auf}riel bar. 3to Sdjmä*

jungen beö jtoctbeuägeii unb Btfönülligen ©etoaft&afcers bon tfranfretd)

unb in Stdnbteben ju fünften bc8 Krieges üBctBoten bie früheren

l'oBrebner beö fpantfd>en £eftamente8 U;re tof;tgifttfrf;cn üBtttBeioetfcer.

Vermittels btefcö JhutftgrtffeS Behaupteten fiel; bie £orte3 in ben metften

Streit. s}htr einige äußerfte glügelmänuer büßten ibre 3ftanbate ein.

Obh>ob/l bie 2Bf;igö »er fieberten, mit einigen bretjng Hoffen geftegt ju

Reiben, trug Bei ber erften etimm^robe beS neuen Parlaments bodj ein

Xorty baS 2(mt beä Sprcd;er3 babon. 3n <ßari8 trollte man auß bem
©rge&nijj btefet 2(bfttmmung eine Söürgfdjaft gelohnten, baß Grngtanb

fid; an beut Beoorftebenben Kriege nur fd;noäd>lid; beteiligen toerbe.
1
)

£)ic Berufung au bie Säf;lerfd)aften f;atte atfo bie SÖerecbnung bet

3B(;igf;äu^ter getäufd;t unb anftatt einen burd;greifenbcn SOfeniftcrtocc^fet

%a boüjict;en mußte Stil)elm fid) an ber Entfernung ber tjartnädtgereu

(Gegner beS Krieges gefallen laffen.

SÖarmer unb bertrauen§bofier tote fett feiner erften Sütfunft in

Englanb Begrüßte 2Silf;cün ba8 oerfammelte Parlament. Seine Xfjron*

rebe com 11. Sanitär 1702 fegte ben SorbS unb (Gemeinen England
anö ^erj, ba| in biefem Slugenblid'c bie Singen Gsuroba'S auf bie Sßer

tretung GsngfanbS gerietet feien: bie Seit f)arre tt)rer (intfd;lüffe; es

f;anbte fid; um bie t;öd;ften ®üter, um $reil)eit unb Religion unb um
ben testen, toftbaren Slugcnbluf jur ÜBafyrung bon ©nglanbs (Sl)re unb

bon (Snglanbe Einfluß in ben aBeublänbifd;cu Angelegenheiten, ©ei-

ntönig Befd;toor bie Vertreter ber Station, einmütig ü)re Pflicht ju

tf;un unb ber Bufunft it)reö Ettgtanbs eingeben! ju fein.

Die Sfattoorten Bciber Käufer äußerten eine lebhafte Empfinblid;*

feit für bie Otyrc ber partämentarifcfyen breite unb es fehlte utdu an

[dürfen Stusfätten gegen granfreid). Sogar gingen bie XorteÖ mit

savez Monsieur ayec quelle ardeur Sa Majeste" a travaillee pour venir ä bout

de ce glorieux projet. Elle ne neglige aueuue des mesures qu'elle croit pou-

voir prendre dans une occasion aussi importante que Test celle cy. Elle

comioit parfaitement les prineipes et les inelinations des Toris qui etoient los

maitres soit dans le Parlement soit dans le Ministere, commc leurs sentimenta

tendent ä favoriser le pretendu Prince de Galles, il est tres sur que de com-

meucer une guerre sous leur .Ministere auroit ete capable de perdre entiere-

ment les affaires du Roi.
l
) Stoeffe, boUaut. ©efanbtfdjaftäfecvetät an §einfht$ J3. 3cuxuot 17(.>2. ©ein«

jiusavdritt.
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gebaritijdnen Anträgen borau: fie fdn-ittcu jut Slecbtung be$ angeHidjen

springen bon SBaleS unb bertangten innerhalb ber engftfdben 3Ülian^

oerträge eine iSiaufel, ü>eft$e jcbe griebenSbereinbarung mit graufreid)

ausliefe, fo (ange Öubtotg XIV. für bie Slnerfennung eines 3afobö III.

niebt ®emtgttyuung geteiftet. 2Bo$ lutfcbro fid) in biefen jäben 8Utf=

fdmmng tortyftifcben @§rgefü$fö bie eine unb anbete (Srtoxigung felbft*

füd)tigeren (iliaraftcrs, 1

) bod? tarn ber Wetteifer bon Xorics unb SötyigS

beut Könige unb (eineu Gmttoürfen ju ftatten. Um jeben Keim beS

3J?ifjtrauen$ nieberju^atten, ließ ber Söttig beut $arlamente ausfuhr*

liebe r)vcd>cnfcbaft über feine auswärtigen Unterhandlungen unb \{)r ©r*

gebnifj ablegen. 9lm 17. Sanitär toarb bie grofjc bcUäitHfd)*faiferlidie

Stßianj jur Äennintfj beS Unterlaufet gebraut,
2
) aujjerbem tourben noefy

bie Verträge mit SDänentarl unb ©djtoeben unb eine [jätete (Sonbention

mit ben ©eneralftaaten oom 11. Stfobember 1701 borgelegt. 3lut 20.

Januar tourben biefc Verträge gebilligt, barauf fdn-itt ber (Staate

fecretär Sßemon m einer münblid)en iUiittbeilung über bie ©tärfe ber

Kontingente, ju uelcben fid) (Sngtanb, ^ c 1 1 a

n

tt unb ber Saifer für ben

fefttänbtfc^en frangöfifd^en Krieg ber»ftid)tet Ratten. SBeroon nannte

fid> bout Könige ermächtigt, beut £>aufe bie bereinbarten Quoten anju*

geigen.
8
) £)iefer Stngabc sufelge hatte Oefterreid) 90,000 3Äann, §ob

(anb 102,000 äftann, 3iMlf;etm aber für ben englifdien Staat nur

40,000 SDtann öanbtrubben betoiöigt. Sie Abneigung ber Xerieo ge*

gen reit feftlanbifduut Krieg toar bei biefer SBerttycttung berücf'ficbttgt.

Seit Ausfall an Sanbtrupben fottte Grnglanb bnvcb umfangreichere ma-

ritinte ßeiftungen erfefcen. Sie ^ottänbifd)=englifdje (Sonberabfunft f;atte

für bie Vciftungen beiber Seemächte ba§ SBertyäftnifj tum fünf ju brei

ausbebungen. Sc umreit and; im oortgcu Kriege bie l'aften bert^eUt

geioefen. £)a$ Parlament natmt an unb SSemottä Verlage berede

tigte ju fo!d;er 5Uiffaffung, baft für bie öeiftungen m Sanbe ebenfalls

ein oertragSmäjHgeö ^erbaltnt|] müfeben linglanb unb ^ottanb berein*

bart toorben. Da für bie tyoUänbtfcfycn ©amifoneu 42,000 üWann bon

ber ^efammtjiffer abfielen unb alfo nur 60,000 Üötonn für ben Krieg

') 311 einjetttg inadit Sottet in einem Ü3cvtcf>t öotn 20. 3anuar 1702 bei: gan*

)tn ißarietttereinbimg ben ÜBornjurf beurfilevijcbev SJerftettung.

-i ( Ommons' Journals p. 654.

„That he was directed bj lli- Majesty to lay before this House the

Quotas agreed tu be furnished bj llis Majesty, the Emperor and the States

General in pursuance of the Treaties laid before the Ilouse." Souvnatö ber

©emeinett botn 9/20. Sanuar 1701 2.
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in tftanbern blieben, fo gab ba3 Untergang fic^> bem (Glauben I?tn, bafc

:pollaub ficb für bie £>auer be3 triegeö p einer t'anbarmee »er-

pflid)tet f;abe, toeld/e ben englifd)en 33eftanb §u ieber 3e^ uut bte

Raffte überragen würbe. (Gegenüber fecbjig l;oÜanbifcbeu Sdnffen

tjatte Grngtanb Imnbert Sdüffe gleichen langes in See ju liefern: fo

würben bei einer 23crboppctung ber oerbünbeten Öanbarmee bie gwuan*

ber 120,000 ülftann, bie (Snglänber bagegen nur 80,000 Sßarat an

mobilen ^elbtrnpoen aufstellen baben. &ein Einwurf ber engtifd;en

äRittifter, fein (Sütwanb oon fyotlänbifcber Seite berichtigte bie Somite*

bcratbungcn, bie fid; in folget 9luffaffung ergingen. ^uoerfid^tlid; fy*&>

ten bie auswärtigen 33erid)terftatter baS 53eftel£)en bicfcr 2tbfunft mit;

aber fein Slftenftücf lag über biefen ocrmeintlid;en StaatSocrtrag bor.

©er fiebente 5lrtifel ber 9tooemberconoention oerfcflitf)tete beibe SDläd;te,

Grngtanb unb §ollanb, ben ftrieg $u Sattbe wie jur See mit bem 5£uf=

wanb aller Gräfte jn führen unb nur bie Stiftungen gur See waren

buret) einen weiteren Slrtifel beffetben Vertrages genauer geregelt. 2Öie-

bereit forberte ©raf 3ftarlborougb im ?aufe beS üftonatö Januar 1702

and; eine oertragömäjüige Veranlagung ber Öanbarntee; 1
) boefi war e3

bei jener vorläufigen Uebereinfunft geblieben, welche nur ber Grröffnung

bc3 Stieget gegolten. ©0 lange bie Xorieö ta$ §eft in »pänben f;iel*

ten, lj>atte 2BiIt;etm guten ®runfc ben englifd;cn Staat in foleber Seife

§u fd;onen.

Sin 3al;r5ef;ub t;inburd; l;at ba6 engtifd;e Parlament unb lj>at bie

europöi(d;e Seit fidi ber Meinung Eingegeben, ba§ bie ÜttipiMil oer*

pflid;tet fei, bei ieber Steigerung ber engtifdxm Strettfväfte tbre Sanb*

armee nidjt nur in gleid;em äftafje, foubern in bem SBerpftmffe wn
brei ju jwei günft^eÜcn gu oenne^ren. 3n ber 3'dge burften bie

bitterften Stvetttgfeiten über biefe Angelegenheit erwad;[en, bann aber

mochten bie §ouanbcr bretft unb erfolgreich nad) bem Staat^oertrage

fragen, wetdjer SBernonS äßitt^eüimgen cm8 Parlament ju ©runbe gc*

legen l;abe.

x
) 2lm 13. Januar 1702 jdjvicb 9)Jartbc>vougl) an ApeinftuS, bafj bie SScrttSge

fettig fi'icn, um vor baS $äa8 bev (Sememen gelegt 51t werben, unb baß ec- befc

ffatb nüinjd)cn8n>crtt) fei, „to kuow their (Apeüanbö) opinion as to the denom-
bremeut." Unb am 24. Sauuav verlangte Wlaxtb. öon §emflu8 „a ilraught tbat

is proper for the Convention that is to settle the denombrement" (3Kait6.

§eurjUtS' (Sorrctyonbcuv §etnfto8cu;djt&.) (SBen tiefe „Convention" aber ift, wie

au8 ben fpäteren rei$barcn öerfyttttbtungen jtöif^en ©ugtaub uni ftcllaub in reu

3cu)reu 1711/12 ^ettootge^ett wirb, n'mmU erfolgt.

sJioovbcii, cuvop.föcfrt)id)tc tml8.3a[)rt). I.9lb«j. l.33b. 12
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gür bie <ßolitif bc3 SönigS brachte eS unbered>enbaren 93ortt)eilf

bafj ba3 Unterhaus fiel) in jene gefällige Selbfttäufdnmg eintoiegte.

T)enn ot)ne Sfaftanb toarb n\d)t einmal bie mäßige ftorbenmg bettHÖigt

(Sin $ül)ter ber fyocfyfirtblicben hattet, Verb Rocbefter, Sßicefitaia, oon

3rtanb, toar in eben btefen Jagen uad) Gmglanb fnnübergefoinmen nnb

f;atte bie 3öiüfät)rigfeit feiner ftreünbe gerügt. 2(uf feinen antrieb

[teilte Sir Grbtoarb Setnuour ben Antrag, 1
) baß in ba8 oertrag&uäfjige

Kontingent bie ftcbcntanfenb SOJann einjufctyliejjen feien, iuc(ct)e bie (Snt*

loaffnung ber 3al;re 1698/99. betn Könige übrig gelaffen. Setnnour3

25orfdt)lag erlag ber ()öfmeuben grage ber 2ö$tg$, ob cttoa bie englifeben

Srupfcen in 5(merifa ebenfalls jum 33unbe§conthtgent oerredmet toerben

felften; aber in einer äf)ntid;en grage trugen bie äufjerften £orie3 bod;

ben @teg baöon. £)aS Parlament l;atte 40,000 SDiatrofen bewilligt.

©er tönig numfdUe 5000 äftatrofen yt ftreictyen, bagegen bie bopfeeltc

5tnja$l von Oftarinefotbaten belinltigt $u ermatten: man mürbe berfelben

bei einer ettoaigen ßanbung bebürfen. Solcbe Sonbungert an ben feinb*

lieben lüften mochten beut feftlünbifd)cu Kriege eine unberechenbare

2(u^bel;uung oerfd)affen unb mit ber SBefyauptung, ba$ ginanjgcfe^ fei

fertig unb unabänberlid) feftgeftellt, ftür^ten be$t)af& bie £orie8 ben

oerfanglid;en Eintrag. 3(ud; gegen bie Serbung englifdjer Regimenter

unb für bie möglid>ft Durchgeführte SSertoenbung gemieteter auSlänbi*

fd;er SruppenfÖrper erhoben ftd) bie £orie3: engtifcfye Solbatcn fonnten

bie Station j« tief in ben ÄriegSeifer oerftriden.

3u Sluögang Februar f;atte baö Parlament feine 33euülligungen

für Strmee unb flotte ungefähr öotlenbet. £)ie l;öd)fte (5ntfd)eibung

übet bie auswärtige ^ßolitif lag toieber in ber 3?oflmad?t ber tone.

3)er (Srlaf? ber SriegSerflärung toar beut belieben 3Bill;elmö ant)etm*

geftellt. 3113 föuiglid)er 33eöolfatätf)tigtcr toeilte ®raf SUbemarle in

vpollanb. Gsr überrebete bie ®cneralftaaten ya frül^eitiger Eröffnung be3

§etbjugeS. £)ringlid;e £)epefdt)en flogen nadj» Sien, fie galten ber un=

gefaumten ®rieg3bereitfcl;aft am Oberrfyciit. SDaS 2d;ema ber bie3iöl;>

rigen Unternehmungen toar bon Sill)elm feftgeftellt unb erfolgreiche

Unterhandlungen führten nod; weitere europäifcfye Staaten beut ^aager

SSünbniffe §u. 3((le gäben be$ toeitberstoeigten SBeginnenS liefen in

SBifljelmS Jpanb ytfammen. 3um britteiuuale loa* ber Cranier Mittel*

pnntt unb Seele einer großen SlngtiffSbetoegung gegen bie bourbonifd^e

sJD(onard;ie. Der Oitymiueger miete l;atte ba$ Serl feines ÖebenS

•) SBonct 7. gebvuar 1702.
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aufgehalten, ber Stiebe »ou 9ty3hnjf fyatte e3 faum jtw £älfte erfüllt,

»ollenbcn unb frönen follte es bie näcfyfte Bufunft. £)ie ®ebanfenbilber

rcltgtöfer unb pofitifd;er greil;eit, für toelcfye töntg 2Bil§elm feit feiner

erftcn @rtyebung im grül)ling 1672 einen brci&igjö^rigen garten unb

manchmal l;offnung3lofcn fampf gerungen, motten enblidj feften unb

gefiederten iöeftanb gewinnen. 9tad; mutantem £ebem3pfabe Bot fiefy

ein freier ©tanbpunft, gtänjenb unb ergaben, eines großen SftanneS

unb eines großen ©trebenS hritrbig. bitten in bem treuften Sirfen

raffte ber £ob ben englifd)en ®önig toeg. $u einer ungefährlichen
s£erletmng, beim @tur$ fcom ^ferbe empfangen, gefeilte fiefy ein oersefc

renbeS lieber; jufetyenbö fd;i»anben bie träftc. mä)t ptt$\% ^atte

ifyn bie tranl^cit überfallen: jencg um>orl;crgcfcl;ene Greigniß befehlen*

nigte nur ben fcerl^ängnifsüollen 2(u$gang eincö alten unb erfcfyöpfenben

©iecfytfyum$. 3n (Snglanb fyattc man ficf> gelüölmt, ben $önig leibenb

unb Don ben 2(erjten aufgegeben ju hriffen. Unter bem ©porn beö

^flid>tgcboteö tyatte er fid; jebe&nal toieber p äußerfter 21nftrengung

aufgerafft. 5>3l;alb bad;tc s)cicmanb an bie Sftöglicfyfcit eines ptöfettctyen

ßrcigniffeS: am toenigften in biefem Slugenblictc. £)ie europäifcfye SBelt

l'dncn ben Doöen (§infa£ feiner ©ciftcSfräftc nod; einmal jn bebürfen.

3n flarcr (Srfenntmß feines ^uftanbcS füllte SBityclm bie lefete

Stunbe nafyen. 211S er ton ^ortlanb, beut fcertrautcfteu greunbe feiner

3ngenb, 2tbfd;ieb nafym, mM/ltc er nicfyt, baß baS 2tfon il;m gegen*

ttärtig fcer^ciftungöüotlerc 21uSficfyten als je sut>or eröffnet; bennod; fagte

er, öerlaffe er cS fonber ^ein. 1
)

2(m 18. 9ttär3 tarn 2orb 2(lbcmarlc &on ^ollanb jurüd. (Sr

brad;tc bie erjelmten 9cad;ric^)tcn: bie ©eneralftaatcn fagten bie balbige

Eröffnung beS gelbmgeS $a. 2(lbemarle fanb einen ©terbenben. j^max

mnafmt 3Bill;elm ncd; bie 33otfd;aft, bod) bie gefunfenen Mräftc richtete

J

)
„II y a dejä quelques jours, que Sa Majeste sentoit venir le coup.

Sans vouloir le dire Elle eu fit seulemeut Touverture au Comte de Portland

et luy dit, qu'EUe sentoit ses forces journalement diminuer et qu'il ne falloit

plus conter sur Elle, qu'EUe ne luy disoit point cela n'y pour l'affliger n'y

pour temoigner du regret ä la vie que quoyqu'elle fut presentenuiit ä

la veille de gouter plus de douceur qu'elle n'avait jamais feit, cependant

Elle la quitteroit sans peine." ©o berietet ber rem ©rafen Sßorttanb n.ii >e

ftefyenbe, »on il)m tu feinen Delationen mit SWaterid ferfeliene belUintu'cbe -.'Lvnt

in Sonbou, f§ermitage, am 24. 5Mr,$ 1702 neuen öt^lcö an £einfiu;>. SWfln 6«

merft bie Stbwcidmug biefer Delation von ber üMicfycn 2>arftcöuiijj, nad? weutcr

2Bitt,Klm gcrabe in feiner testen Uittevvebung mit Sßorttanb „regret ä la vie"

au^gebvüett habnx uütrbe.
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fie nicfyt auf. Seit Stampfen unb Hoffnungen beS irbifdjen IDafemS

fear ber (Seift beS tönigS fd;on cntrüdt. 3n ber 3ttorgenfrüfyc beS

19. 3)Zärj, nad; einer bangen Tiatyt, mit bem Stnbrud) etncS fonnigen

grüflßngStageS, entfepef ber britte 2Bilf;efm oon Cranten.

@o üppig fyatte ioäf;rcnb fetneö Gebens ba§ Geftrüpp ber SBiber*

loärttgfeitcn unb ^inberniffe tönig Si(f;etm unb fein SBirfen umranft,

bafe bie roatyre Geftatt biefeö Cannes feiger nur wenigen geitgenoffen

erfenntlid; geworben war. £)ic SO^ittuett f;atte ben öofien unb reinen

Erfolg feincö Bingens nod; nid;t oor Sfagen. ?cod; ftanb Subtoig XIV.

in tyerauöforbcrnber Lüftung, gewappnet genug, um ben Stampf mit

l)atb (Suropa aufzunehmen unb nod) tobte in (Sngfanb, oon §aft unb

3tocfyfud;t vergiftet, ber ^arteifampf in Äirdje, (Staat unb ®efellfa)aft.

(Srft bie näd;fte unb britte Generation, loenn fie rücfblicfenb fid) bie

grage ftettte, teer im Senbepmtft bc§ 17. unb 18. 3a(;rfjunbert3 bie

abenbtänbifd;e ©taatenloett oon bem 3ocbc ber bourbomfdjcn 2)iftatur

erlöfte, loer um biefelbc £eit ben SÖeftanb bcS proteftanttfäen Sefennt*

niffeS in ©uropa fieberte, toer bie 23erfaffung Cntgtanb3 oerjüngte unb

feftete unb baS Sßefen freier 5e(bftoertoa(tung ber 3ufunft «Ö ein leben*

bigeö Gefüge überliefern burfte: erft toenn baS fpäteve Gefditecfyt wli

©tarnten nad) bem Urheber fo tn'eter unb inf;attreid>cr Söo^aten frug,

entfd;lcierten fid) ben (Snfetn bie fyellen unb (eurf;tcnben 3üge bc3 großen

Dräniert. 33on menigen Männern ftnb fo oofte unb nad)f;attig fegen*

fd;toeve SBirfungen ausgegangen.
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@r|fe8 gopttel

$ie (Stnridjtmtg bcr neuen Regierung in ©nglanb.

firaft patfamentartfdjen (Statute ging mit bem £obe &önig Sil-

§etm8 bie tone ber bvei Königreiche auf feine ©cfytoägerin, Strato

Stuart, bie jüngere Softer 3afob3 II., über. 3^>r mütterlicher ®rofc

oater toat ein engtifebev ßbelmann, bcr t;od;bcrüfyinte (Sbtoarb |)tybe,

geiuefen: Beim 2lnbrud;e be« toolutionöseitalter« ber toürbige 35or^

fampfer oerfaifung&näfciger
s-ßolföfreil;eiten unb toerfaffung§mä§iger ton*

rechte, barauf in böfen n>ie in guten Jagen ein witocutbefljat treuer

Wiener feine« gürftera)aufe$, um enblid) als ©raf ju Glarenbon unb

al« gorblanjlcr be« SMcbe« ber 2luftef;nung feiner eigenen angftfattifdjen

Partei unb bem Unbanfe Start (Stuart« IL ju erliegen. Stet 6. $e*

bruar 1665 ir-ar bie ^ßrinjeffin Sfana geboren; fieben 3al?re att fyattc

fie tt)re Söhtttcr Slnna Jptybe, eine ftotje unb l;errifd>e grau, werteren. ®e*

meinfam mit if;rer älteren ©djtoefter SOiarta toar fie barauf bem tätet*

tiefen (Smffoffe bc« fatt;olifd?en §erjog« »on $orf unb ber fat^olii'avn

Stiefmutter, äJiaria bon Sßlobena, eutjogen Sorben. Unter Bettung

eine« ehemaligen ÄriegSmanne«, be« SifdjofS ßom&ton öon ßonbon,

tr-aren bie 9(id?ten Äönig telö in oorurtf;eit«i>otfer Abneigung gc*

gen ba« ©taubenöbefenntniü if;re« 23ater« aufgen>ad)fen. Die übrige

(h'jiefyung ber ^rinjeffinen lief? biete« unb widrige« oermiffen. Der

lebhaftere ©eift ber älteren Sd;ftcftcr moebte [bätet an ber Seite eine«

SBitfyelm ton Oranien bie Mängel jugenWicber 3lu«bilbung beturiitben;

bie geiftige unb gemütfyticbe (inttindelung Stmta'ö batte ciuü bev festen

ben 3ud>t be« fittigenben ft-amilienlcben« unb au« bem alltäglich;;

Sttüffiggang bei tattenfbtel, regelred>ten Slnbadnübungeu unb uiebrigent
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£ofgeplauber eine bauernbc iöcfdkibigung bason getragen. Oiacbbem

eine SBetoerbung beS turprinjen v-on £annooer, beS nachmaligen ßrben

ber cngtifd;cn ftronc gefdjcitcrt, toar Slnna im 3al)re 1683 oon ifyrem

Ct?eim, ®i3nig tart IL, bem ^rinjen ©eorg fcon ©anematf betmä$t

toorben. Um tuerjefm 3al?re älter als bie ^rinjefftn, ^atte biefer Jim*

gere ©of)n beS beimfekn $öntg$$aufe$ feiner ®attin feine "anbete Sftit*

gift als ben 9faif petfönlutyet £apfetfett nnb einen b;äuS(id) fügfamen

©inn jugefctactyt £)et 23etftanb beS ^rinjen hxrr fdnoerfättig unb be*

fcfytänft. 3tud; als 23ertt>anbtcr beS fönigtid;cn JpaufeS, fogar als ®emar/l

ber Königin fcon Grnglanb blieb ©corg oon ©änematf in bem teigigen

unb tänfeoolten Greife ber cuglifd)cn Höflinge unb 'Staatsmänner ein

grembling: tugenbl;aft unb aufrichtig banfbar gegen bie Wenigen, roeldje

t(;m mit (Sfyrerbietung begegneten, ßbcnfomenig f;at ^rinj $eorg feine

jugenbtid)e ®emaf;lin mit geiftigen älnfpritdjcu tote in ber gotge bie

regicrenbc Königin mit (Snttoütfen povföulicf^en ßstytgetjeS befdtfvert.

inmitten eines fittenlofcn Treibens ber oorneluncn engltfdjen ®efeltfd)aft

betoaf)rte %mn intern @emat;l unoerbrüd)Iid;e £reue unb pflegte ifyn

in fpäterem fd;toercn ©iecr/trntm mit ber Stufopferung beS fiingebenben

SeibeS. £)er §off;alt toat bem prin$lid;cn ^aare in Venbon auf eng*

lifd)e toften eingerichtet toorben. sJcur ein einiger lebensfähiger Sofm

toar ber (Si)t entfprungen unb and; biefer follte nod> cor bem Ableben

feines DfyeimS, 2Bi(f?elmS IIL, bem Xobe entgegeiürelfeu.

3n ienen Xagen, toclcbe ber legten Xl;ronumUHi(:5ung oorangegaugen

toaren, ()attc eine umiütrbige 3ntrigue in ben ®emä<$em ber sßtbtjeffirt

ifyrcn 2(uSgang genommen. 1
) 3uc^ft a^ 1«!*$ ©eflüfter ber ^ofbamen

ton D§r ju £>$r geraunt, balb fd;on als öffentliche^ ®cf;eimnij} »on

äftunbe p 3ftunbe getragen, toar baS ®eriid;t fcon 9ftaria fcon SD^ofce=

na'S erbid;teter ©dmxmgcrfd;aft unb von ber oorauSfid)tlid?en (Sin*

fcfymuggcluug eines männlid>en unb fatr)oU[d>en Xl;rouerben ein bc*

fonberS toirffamer §ebel jum ©turje SafobS geworben. ?(nna toat:

aber mcf>t bie @etäufd;te, fonbern bie £äufcbenbe getoefen. 3m 23c)i£e

aller 33etoeife, toetdje jene fdmutt^ige $abct toibertegen motten, Ijatte

fic in ifyren Briefen nadj <poltanb einen toofyltoottenbcn initer unb eine

befreunbete «Stiefmutter oerbädjtigt. ftivcfye unb 3(bel ßnglaubS Ratten

*) 2)ie SJetueife bei Dalrymple, memoirs of Great Britain and Ireland.

Appendix 297 ff. Notes from tlie Princess Anne's letters to her sister 1G87

and 1688. girc bie ©cidjid^tc 3lnna'8 vor itjrcr 2:t)vcnbc[tcii}muj \>crbient aud)

baö jenft fc toder gearbeitete 2ßcrt: Strickland, lives of the queens of England

Vol. X u. XII SSecidjtung.
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i^ren beriefen iBefit^ftanb unb \f)x gefränfteö 9ted)t $u n>a()ren gehabt;

bie 'ißrinjeffin, als fie ben tönig an feine ®egner berrtetfy toar feiner

einzigen iöefd/äbigung flagbar geüjcfcft. %i$ bunfclfter $kd haftete bie

®efd>id>te biefer Umtriebe an Slnna'6 £eben3erinnerungen. Die neue

Orbnung ber Dinge vom 3abje 1689 t)atte bie Hoffnungen ber ^rin*

jeffin von Dänemari nid;t erfüllt. Durch, bie verfönlidje Schroffheit

ifyre3 fyotlänbifdjen Sdnvager§ beleibigt, burd> bie Iwuö l)älterifd>e «Spar*

famfeit beS Oranier3 in ifyren 2lu3gabeu befcf>ränft, aud) von ihrer

älteren Scb>efter, ber fügfameu (Gattin Sitf)elm3, feineöftegS gegen

bte unverfennbaren gärten beg fömgticfyen (SfyarafterS gefdn^t, fyatte

9tnna enblicb, mit beut §ofe gebrod;en unb bie öffentliche üDtemung

(SnglanbS nahm für bie uuterbrüdte (Srbin be3 Xfyroneä Partei. Ofjne

be^alb jü (fünften be3 fatl;elifd)en Stiefbruberö auf tyx gefe^fräftigeä

Xt)ronfotgerecbt ju verdien, l;atte bie ^rin^effin järtlid;e ißriefe mit

bem vertriebenen 35ater auggetaufcfyt unb ofme ftd> einer tätigen Rüh-

rung ber ÖJtyofttfon 51t getrauen, toax fie ein sDiittelvunft im Greife

ber tortyftifd?en üDiißvergnügteu geworben. 8ÖS ein 3eugni§ toiber baä

Vartamentarifcfye tönigtlntm be3 Dräniert burften bie ^uttigungen gel*

ten, tvetd?e fyocb^ircblicfyc ®eiftlid)e unb (Sbetleute ber blutSbcredHigten

^rinjeffin bargebracf/t. 3n jüngeren 3al;rcn vielfach yirürfgefc^t, ßarto

2(nna in fotcbcr ^W>s>xtim&im'^ii be3 tori;ftifd;en ^artcilagerS ein

neues (Stemcnt be£ ßeBenSgenuffeS geivonnen. Oiad) bem £obe iljrer

Scfytvefter tvar nod; einmal eine 2(u3föf;nung Wcmtfß mit tönig W&*
f;e(m erfolgt. 3fyre (Sünftltnge Ratten bie ®nabe beS 3)ionard;cn lieber*

gefunben unb if;rc 2lnb,änger ivaren fogar in bie f;ol)cn Staatsämter ein-

getreten. 3u felbftftänbiger unb anfefmltcbev Stellung führte 3(nna im

St. SameSvalaftc ju Sonbon ben prinjlid^en Jpoffyalt, ai§ am Sterbetage

2Bitf)elm$ III. fid) 2(bet unb (SIerirö (jerbeibrängten, um ber neuen &ö=

uigin von (Sngtanb, Sd;otttanb unb 3rlanb 31t l;ulbigcu: in ben Reiben

biefer Höflinge aud; fotcfye Männer, benen angeftd;tS beö ZfyconmtytU
junäcbft eine trauernbe unb ivürbevolle 3in,

üdf;altung fernen morite.

Die 33ilbniffe jener 3eit jetgen unö bie fiebcnunfcbrcißigiäbrtge $h
nigin als eine \d)eu matronenhafte grau: bie gönnen $11 üppig geruu*

bet; bie Stirne ift fräftig unb ivo(;tgebaut, aus länglich gefepfcten äugen

bricht ber 23lid nur trübe unb glcicbjam vcrfd;teiert bervor, bie Oiaic

ift breit unb ber Unterteil be3 ©eftd^teä ftavf unb betuabe männlich

entnndett, ber allgemeine 2(uöbruc! ber 3ügc mürrti\t unb faft öerbrof*

fen. @in überaus trof;lfautenbeö Crgan verlieb ihr bte Jümfi anmu*
tb^iger unb auabrucfgvollcr 9?ebe. Dod^ um beö guten (iinbruef^ geioip
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ju [ein, mufjte fie enttoeber oertrautid; unb unbefangen, ober oöttig ge-

fammclt fpred;en. S3et unoorbereitcter Darlegung ifjreS Urteils ttejj

Befangenheit unb $erti>irritng bie Königin faft jebeSmal ftoden unb ftot*

rem.1) (£8 mangelte ber 9iad;fotgerin &>Ül;elmS toeber an geiftigen Anlagen

nod; an löblichen ßigeufd;aften beS ®cmüü)e3, aber fie l;atte in reife*

reu 3at;ren für bie Süden ber ßrjietnmg unb bie nod) febäbigeuberen

folgen ber ©elbftoernad;täffigtmg 311 büßen, ©ic Königin War lang*

fam in Sluffaffung unb Urtfycil, unwillig ju angeftrengter Arbeit, jag*

f;aft im (5ntfd;ücf?cn. ©obalb eine grage über ben trete ber atttäg*

lieben Begebenheiten t;iuauöragte, bermocfyte fie fid; uid;t mit geiftigev

greit;eit jured;tsufinben. Sequemli^feit unb eingetonnte Steigung

gegen febarfe Slufoannuug bcS ®opfeö liefen bie gürftin bann unbegabter

erfd;einen als fie mirflid; war unb als fie fid; fit beut überlegtcren

fd;n[tlid;en SluSbrude geigt 3u *aföer Meinungsäußerung gebrängt,

flüd;tete fie in eine oerfebloffcne Haltung. Uufunbige mod;ten bieS als

@to(j empftnben, bod; verbargen fid; Uugefd;id unb Verlegenheit Runter

fold;er SSfltök. £)em angeborenen läffigen §auge gefeilt, machte biefe

unüberwinbtid;e ©d;eu bie Königin mißtrauijd; gegen fid; felbft. <3ie

wußte, baß fie f<$arfgef#fcte 23eiociSfül;ruugen niebt 311 überfein unb

ie 2Öaf;rl;eit nid;t immer oon @d;eingrünben 31t fonbern oermöge: uw
erwarteten föatft'cpgen l^ot fie bcSt;atb nicfyt feiten oorurtfyeitSoolteu

?lrgWol;n entgegen. £)od; ließ fie fid; lieber auf eine it;r wibcrwitlige

23at;u beS «panbelnS brängen, als baß fie fid; mit bem Slufwanbe große

rcr ®eiftcSarbeit 31t augenblidlid;em SBiberftanbe aufgerafft fyätte. ©ie

wartete auf ein jufätligeS (Sreigniß, wcld;eS il;r bie $reil;eit wiebergebeu

werbe. ©0 bulbete fie ehemalige ©üuftlinge nod; in bet;err|d;eubem

(Sinffuffe, nad;bem biefetben if;r unbequem unb fogar oert;aßt geworben

waren, ©etbft ben 3orn über erlittene Mttfungen tonnte fie jal;re*

laug in il;rer ©ruft ocrfd;ließen: fie wünfd;te fid; leibenfd;afttid)e ©ce*

neu unb ben Stufwanb größerer @emütl;Serregung 311 erfoaren. SBenn

h

J) pv bte Ebaraiterifrtl 2tnna'$: bie eigenen ©riefe bev SBnigin in bev Pri-

vate Oorrespondence of Sarah duchess of Marlborougli 1838; Coxe, niemoirs

of the duke of Marlborougli; An accouut of the conduet of tbe duchess of

Marlborough 1742; The other side of tbe questiou 1742; Ellis, letters illu-

strative of english history, See. Ser. Tom. IV; ferner bie vielfach, nüberfyvedKtt

ben Angaben in Burnet, history of my own time; Duchess of Marlborougli,

characters of her contemperaries; Swift, Journal to Stella; Swift, history of tbe

last four years of Queen Anne; Macky characters etc.; cubltd) bie ungebrueften

Senate bee jrceujj. ©efembteu ©fran^eim, ©oneta unb bev feottäub. ©efembteu.
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bann ffcäter unb unoerfefyenö in einer gelegenen" Stunbe ber lange »er*

fyattene ®rotl nocb, feine SBtrfung übte, fo nannten bie betroffenen bies

gemietet nnb Strgttft. gtemben ittatr/e3 bei jcber nötigeren Sntfc&et*

bung bebürftig, fucbte Sfana um fo ängftltcpcr bte SJttene fürftüdjer

©etbftftänbigfeit jn toafyren: nict>t3 oerle^te fie bitterer, atö bie offene

lid) nnb mit Strtmajjung oolljogene ©eeinftuffung. Selbft oie Vertrau*

teften mußten l;ier auf ber £mt fein nnb ber Königin roenigftcnS ben

©d;ein ber unabhängigen ßntfcbliepung geftatten. 3utoetten modnen

überlegene ©eifter bie gürftin burd) Zxo% unb fcfyroffen äBiberfprucb

einfdntcfytem, bocb, biefe burften alsbaun eines um>erjeijnltd>cn (grelles

getotfj fein, mit roelcr/em bie fonft fo toofylroollcnbc Umpfinbung Sliuta'S

folcr/e getoaltfame 2M?anblung racbte. 3^re greunbc roäfylte fie nicbt,

fcnbern überlief? e8 bem Bufall, ü)r biefelben 5Ujufür/ren. %n bie Üöe*

nigen, toclcfye tt)v §crj gewonnen Ratten, Hämmerte ficb a)re Statur mit

beinahe ängftlicber Eingabe an. ©old)e iBerfyältntffe, Weniger auf gegen-

feitigeS ®zhcn at3 auf baö ißebürfen 3tnna'3 gegrünbet, beroirften eine

fc völlige Slbtyängtgfeit be3 empfangenden 2r/eile3, baß einem SBedftel

ber perfönlid) freunbfd^afttidnm 23e$iel;uttgen aud) jcbeSmat ein Um
fcbroung ber fürftticben 2tnfd>auung^ unb Urtr/eilSroctfe ju folgen pflegte.

äSon 3ugenb auf nxrr Slnna ftrenger HtrdHicbfeit ^ugettyan getoefen:

3(ubad;t unb (H;rfurd>t roaren ©mnbjüge ü;re3 gemütlichen Sefenö

unb mit jir-eifelfreier Xreue tying fie nicbt nur an ben bleibenben 3öaf;r

r/eiten ber cf/rifttid>en Öefyre, fonbem ebenfalls an ben jettiid>ett uitb

»ergänglid^en formen, in roelcb/e ficb, bie äußere ©eftalt ber ftircbe flci*

bet, aud) biefe üerebjtc fie als ein unantaftbareS *peiltgtt;um.*] 3n bem

trüben SDunftfretfe f;od)tird)licber ©oftrin atlnnete fie frei unb glütfltcti

unb atfeS »a3 oon ber anglifanifcben Vel;re unb SBerfaffung abuncb,

„
s
l$aV;i3mu3" unb bte nouconformiftifd>e „tocrei" ber proteftaittnd>eii

£>iffenter3", erfdnen ber red?tgläubigen gürftin afö glctdugratiger ®räuel.

Obne «Störung »ou>g fid) an bem fonnigen Vormittag beö 19.

üttärj ber Umjug ber Iperolbe: bie SluSrufung Sfana'S, ber ttöntgm, in

ben ©trafen ber £auptftabt. ©cm Vorgänge ber pauvtftabt folgten

bte brei Äönigretcbe. Söeit gtctd)gülttger, afö man uad> bem ju&efaben

Empfange bc3 vorigen SperbftcS erwarten burfte, nal;m (Sngfonb bie

$unbe »om Ableben SSityelmS III. fyiu. Die auswärtigen ©efanbien

forfef/ten umfonft nacb lebhaften ajierfyeictyen bet .Iraner. @ö jeigte

ficb,, bafj baö &önigtr/um beS r;ollänbifdnMt Statthalters bo^ rn'^t uürf

lid? ool!ötb,ümlid) auf bem britifd;en ©lattbe getoefen toar. Irot? ber

Steigerung »on Cfnglanbö euro^ätf^em Sbtfe^en unb rrofc ber Si^erung
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»ort Äirdjc unb 25erfaffung f)atte bie Station fidj unter SBityefoiS 9te=

gierung nid;t glüctlid) unb nicfyt einmal befriebigt gefügt. £)er lang*

iäl;rige Slrieg f;attc fd^liefjlid? feinen feften gtiebcnöbeftanb gegründet.

(Sine mäßige 9ud;tung innerhalb ber Slird>e flagte über 33ergenxiltigung,

Sdnnad) unb Öeiben. ü)ie 3bec be3 tarlamentarifd)cu unb oerfaffung^

mäßigen ftcnigtlntmö toat für bie äRaffen ein toefetuofet begriff ge*

blieben: eine batriottf^e ©efiranmg tonnte ficf> barau nidjt erwärmen.

©Ott ben Söirhmgen ber testen £(;ronuumx'il$ung (;atte man bisher

oorucbmltrf) bie übten folgen bor Sittgen gehabt: SJttorbanfcfjläge unb

£od;oerratl)3bro}effe, ängftigenbe ^erfdnr-örungcu unb meuieirigen 33a*

terlanböoerratl). Woä) toar bie Slrmofbtyäre mit jener trüben @äl;ruug

l'dnnutnger Vetbenfcf>aften gefdnoängert, loctdje jebe geioaltfame Staate

umtoatpng fo maffenl)aft au ben Stranb ju fd>leubcrn pflegt. 3u

nnabläjfiger 33crfotgung3mutl} f;atten bie Parteien ficf> griffen: 9fli=

uiftcr auf Unter] d;leif berffagt, §cerfityrer unb Emirate in SBrief*

loecfyfel mit beut tfanbeSfeinbc, Staatsmänner unb fird;lid;e Stürben*

träger plöl5Xtrf> ans u)ren 2tcmtcrn vertrieben, bie erften dünner beö

9Md;e3 in bitterer SBerfetybuitg mit ber $rone, eine jügeßofe treffe,

boshafte ^aScfiltße unb branbftiftenbe ^ambl;lets, £anbel3ftodungeu unb

9Äün$rtfi$, baju bie fd^reefenben Stadjridjten von feiublicfyen Öanbung^

flotten unb 3ntoaftoneu, von Slufftänben in 3rlanb unb Sd;ottlanb, oon

Staatäftrcidjcu be8 Sorng« unb anberen Sßangniffen: fotdjc (Sreigniffe

unb ©crüdjtc l)attcn bie fortlaufenbc Mette ber £age3= unb 3al?re3be*

gebenl;eiten gefnübft. Hein äönnber, toenn bie bolitif<$« Vnft in Gmg*

lanb nod) längere £eit über bie „glorreiche" Devolution t;incui§ eine

unfyeimlid) brüdeube geHieben toar. ©te unmittelbaren ftrücbtc be$

Umfdnvungö Ratten nur einige fyunbert Familien, bie Sräger ber Staate

unb ®raffdjaft8bcrtoaltung, geerntet; in biejem Staube toaren neue libren

unb neue Deid;tlnuner erworben toorben; alle anberen Stoffen ber

(sViellfdKift Ratten unter beut berbbbbeften unb verbreifad;ten Steuer

bruef gejeufst. Cime £5attf, tote einen fdnübigen Tribut l)atte ber

Dränier bie Slnftrengungen beö ®emeijttoefett8 Eingenommen: argtoäfc

nifd) gegen bie ©rofeen toar er an ben heften unb greuben be8 Golfes

tf)eilnal;mlo3 vorübergegangen. SOat ben fremben greunben feiner fyol=

länbifd;cn 3'ugenb f>atte er jebe Stuube ber (Srb>tung getbeüt, mit bie

fen fogar bie nötigeren 3utereffen Gnglaubö beraten.

@in fräftiger ?tuffcbunuig fomgSfrotyer 43egeifterung braeb nori)

einmal l)ervor, atö mit Sinnet toieber ein erbberechtigter Souverän ben

englifdjen 1l;ron beftieg. 2luö ber $ewe toinfte toieber bie Thronfolge
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einer ftembett ©tynaftte: baö barlamentarifcbc Slönigtlmm Der Jpanno*

beraner. Um fo bewegter beöfyafö unb um fo freubiger bie Stimmung

in jenem grü$a£r 1702! SDie &eirtfeßgfett äratefä Ratten bie niebern

(Stoffen fdwn bot if;rcr S^ton&efteigung gebriefen. 2Ran<$e $üge if;rer

©ut^erjigfeit waren längft junt 33bff$gefbtä{$ geworben unb in ben

legten 3af;ren Stt^eönS III. l?atte fid) bie Sßttnjeffin ton £>änemarf

auffällig um bie ©unft ber öffentlichen Meinung &emiu)t £>te Anfänge

tyrer Regierung fotlten ben guten (sinbruef nod) fteigern. 3)ttt ja$*

reid>en iUctnigfciten, fd;rieb ber ^rcu^tfd;c föcfibent, um toetdje fid) ein

großer gutrft niemals befümmert l)at, gewinnt bie Königin bie Viebe

beS SSbßeS: fie fd)emt baS SBetfbtel (Slifabctfv^ , Der dornte (Snglanbs,

nad)mal)men; „bie Scene bat fieb geänbett unb anftatt burd) großartige

^cltttfrfic d&ebanten fettet bie Königin Durd) if;re t;äu3lid)en Sugenben,

burd) bcvtraiilidieö unb oolt'ötbüiulid)e3 SBefen bie engftf<$e Station an

ben äönigSttyron."
1
) ®ie S$g3 l)atten allen ®runb, ber jpevvfcbaft

Slnna'S Söcfcrgnifj unb 2lrgwol;n entgegeirmbieten. 8B§igiftif<$e Staats*

männcr Ratten bie ^erwürfniffe ber sprinjeffin bon SDänemarf mit

Sd)Wager unb Sdnucftcr bi3 sum 23rud)e gefd)ärft. Sbigiftifd^e OJii

nifter Ratten bie (Viünftlinge unb Vertrauten bcS brinjlicb bäntföen

<pofl;atte3 berfotgt. 3n wl;igiftifd)en Greifen blatte man bie grage er*

tfrtert, ob ber Regierung 2öilt)efot8 niebt bie Xt>ronfotge ber ^annober*

jcbeit Vtnie auf bent ^ufe folgen fönne. Sie to$igiftife§e gartet ge

traute fid£> Weber ber £ntlb nod) Der Segnung Der Königin. Um fo

bef;utfamcr mußte fie in gegenwärtiger Vage fid) ben £f)atfad)eu beugen,

(äinftweilcn blieb nidjts übrig, als bor bent Stube 51: fahren uud Die

Rubrer Der ^arteioerbinDung in um fo Dienftwilligerer $ußngung an

ben £of ju fenben.

2luf ber anberen Seite aber, toaö gab e8 irgenD Deutbare«» unD

wüufd;euöwcrtl;eö in fird)lid)en unb ftaatlid)en ^iiftänDen unb tornftt

fd>er Vanbabcl ober fyod)fird)lid)er Gleruä l;ätten bteS nicln bon Der

jüngeren Xod)ter 3afob3 erhofft unb erwartet! iRod) war Die boft*

tifdie riird^i'dmittebilDnng im englifdnm .Slönigreid) \>on Der @inf<3fc)mug

gelung bcö angeblichen ^rittjen mi SöateS überzeugt. Oiad) ftrengfter

anglifanifcber £)oftrin war 2lnna Stuart Deshalb fdwn feit Dem Zofe

3afob3 IL bie rccfttinäfjigc £vbin be8 Xl;rone3 gewefen. Ten §äub

tern ber tortyftifcbeu ^arteioerbinbung hatte fie fett oabren Die SBetoetfe

fyxtfxtyx ßuneigung gefbenbet; bieten ftanD fie berfönftdt) naiv, obre

x
) 33onet 31. il>wirv 4. -JUn-il, 11. Styril 1702. öertiit« 2taa;^avdjio.
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iebroff angttfanif<$e Haltung l;attc bie gürfttn ftingft jum 3bol ber

bod-futblidum $>ciftlid)fcit geftentyeli £)tc Drforber Geologen Ratten

beim 2obe ÜBÜfyclmö oufgejau^t ttnb fic evflärtcn btc Rixdjc nun enb*

lid) tiüeber einmal bot bem (Sinbruri) ber Meieret geBergen. 1
) (Sin neues

Zeitalter ift für (Snglanb hereingebrochen, fyörtc man jene (Sifcret ju*

6eln.2) 4xübe Sanbcguntoetfitäten feierten bic £ocf/ter 3afob3 IL in

feurigen treffen. Sogar bic iafobitifd'e Umfturjpartei trollte ber

neuen SKcgierung ein bcfonncnc§ unb gemäßigtes 2?crf;a(tcu entgegen*

bringen, ©et fatl*<oIi(d*-c ^ratenbent toat noch jung: pcrfönlid) f;ättc er

feine Sacfyc nod* niefit bcrfcd)tcu fönnen unb bem SBoÖe ber brei &ö*

nigreiefie toat er völlig unbefannt. 8tn ©teile r/offuungölofen unb viel*

leidet vcrberblid)cn SSibcrftanbeS bcfcbloffctt bic cinfid'tigeren gürtet bei*

gartet mit (5-ntfd)lüffcn unb £b/atcn §u tvarten. (Sine fd-ou zerrüttete

@cfunbt)eit bev Königin verließ feine lange Sauer tt)tet Regierung.

(Snttvcbcr lief? fid; ?(nna auf b
/
cimlid)cn ed'-lcid-tvcgcn für bie Sb/ron-

folge ü)te8 35rubcr3 gewinnen : toujjte man becb, baß fic bic fyannoverfd-e

2?crtvanbtfd;>aft t)aßtc unb fürebtetc; ober mau moebte für ben näcbftcu

unpopulären £b
/
rontvcd*'fcl bie (^etvallftrcidie vorbereiten. Ucbcrb/auvt

verfprad;) fid) bamalS bic jafobitifd;c Partei nur von ber Vanbung 'an

fcb
/
nlid)ct Strcitfräftc einen burd)grcifcnbcrcn ßrfolg. 3n folcfyem a alte

looöte fic nidu auf bic Xotieö unb faum auf bie ®atr;olifcn in (Sng*

lanb, fonbern junäd)ft auf bic mißvergnügten vroteftantifeben ©eften

reebnen.-) (Sinfttvcilcn begrüßte man fogar am ftuart'fcbcn Spofc %a

@t ©ettnain ben Sobu 3afob3 IL nid)t als $önig von Gmgtanb, fon*

bem man ließ il)n fid; bcS bcfcfyeibcncn Samens eines (Stycvaliet bc <3t.

(George bebienen. Oiatürlicbe (^tftcSricbtung, T>anfbarfeit unb pcrföit-

liebe Neigungen legten e$ ber }i\id-folgciiit SöiltyelntS III. naf;c, baS

vertraulidjc 3>crf;ättniß $u ben SmieS fo eng als möglich, ju fnüvfcn.

(Sincr auSbrütflid-cn ©efe^SBeftimmung &u ^-ct^c blieb baö tyax

latnent and) über ben Xcb beS Königs ^tnauö öetfantnteft. binnen

fccbS Neonaten burftc feine ?(uflöfung nid't erfolgen. &6on aus ber

erften 3(nfbracbc Stmta'S an bic 8otb$ unb ©entetnen Gmglanbö moefc

ten bie ^teunbc beS DtanietS fieb über ben (Seift ber neuen Regierung

vergetviffern. 90iit allgemein verftäublid'cm unb untvürbigem Seiten*

») ätter&uri), Sotteflp. IV, 357.

-) S'^ermitage 7. Steril 1702. §einfiu8ar<$tö.

3
) lieber Jpaftung imt> ©rroarhingen ber jatelnt. Sßottei im Safyre 1702 bae

l

Jiäbeve in tcn <2tiiart=£orrefponbcn3en bei Macpherson, original papers Vol. I,

608 ff.
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Mief auf ben beglichenen Stoma, beteuerte bie Königin mit jeber ftafer

i^teö £>er$enö Gmglänbertn $u (ein.
1
) 21(3 bie Beamten beS §offtaatcö

i()re weißen ©täte überreizten, empfing 2öf;arton, ber einzige narn^af*

tere 2BI)ig int fcniglicfyen §au3r)a(t, ben [einigen nidjt jttTÜd unb fein

geringerer ^arteimann be3 f;orf)firrf)tid;en 8aget§ als Sir (Sbtoarb Sefy*

mour rücfte in bie eteüe beS §au$()ofmeifter& Scbon unter ben Gbc(=

leuten bcö fteftaurationSbarlamenteS toat @ir (Sbtoarb, ber ?(bfömmling

ber älteren Sinie be$ £>cmfe8 Somerfet, ein 9tebner bertoegenften unb

gefürd;tetften (Sr)arafter3 getbefen.
2
) Dxeitf? unb f;abgievig, ber 2d)recfen

[einer ^ärf^er unb ber Styvann [einer £>ienerfd;aft, fyatte er fidt) früf;c

gemeint, beut öob ober £abel ber öffentlichen Meinung eine gteid?

eherne Stirn j« bieten. (Sin £8fling unter Start IL, ein trofeiger

35oÖ8mann unter 3afob IL, toax berfelbe (Sbtoarb eeinuour ein erbit-

terter (Regner beS frembltinbifd)eu ewanifdjen Sönigtf;um3 getoefen. Oite

matß 3afobit unb biet ju ftblj jum 33errat$e §atte er aW Üftinifter

Unfrieben geftiftet unb auf ben hänfen ber Obbbfition war in bem

©reife bie ganje Setbenfc$aftlic$fett früherer. 3ai)re nod; einmal entbot*

gelobert. ©jemals ein Sßerctcfyter ber barlantentarifdjen ®etedjtfante,

fyatte er in ben testen ©jungen für angemaßte ^ribilegien beS Unter*

fyaufeS gegen £orb3 unb freue geftritten. dx empfing jefct Sit* unb

Stimme im Staatsrat!). 9tod) einige Scanner, Welche fyartnadtg bie

bittet jutn Kriege bertoeigert b/atteu, nutrbeu in ba$ ^ribb Souncit ein*

gefd;^cren: (Sf;ri[teb() äftuSgt'abe, „ber toeifefte 3Äann unter ben Torieö"

unb ber Urheber eincö 2(ntragö ju bauernber Verbannung be6 äßfyig*

lorbö SomerS auS ber Ouil)e ber frone, ferner 3afob §oto, bie (Seifjel

ber 2Öf;ig$, 3
) unb ncd; fünf anbere Scanner bon entfdt)ieben tmimifdvr

Färbung. Dagegen ftrid) bie fönigin bie Tanten ber berborragenbften

S(;ig3 aus ber Öifte ber Staatsräte: jenen 8orb Somer3, ben ÜÖttt*

[dmlbigen ber £f;eilung3bcrträge alß gefürd)teteu föedjtSbeiftanb ber

x
) „And as you know my heart to be entirely english." Commons' Jour-

nals 11/22. 3)iäv3 1702.

2
) 33ci bev (£t;araftcrifti£ ber cngüfcfien Staatsmänner, für n>c(ck itf> neben

Surnet, ben jeitßenüfjlf^en Sorreffeonbenjen, £ageM$ern, SWetnoiren :c. bie un

cjcbvncften 3ÄTttyetfungen ber auSto&rtigen öeridjterftatter in 2onbon (»orgügtidj

23onet'$, F#enmtage'§, ber ^ottänbifc^en ©efatibten Srtyfcerge unb ©orffefe öon ber

§ogtje, beö pvcufjifcfjen ©efanbien @!bari&eitn unb ber uiebertänb. Stgenten toon

§uU unb Srummonb) fcenufete, eitive icfj im Sinsetueu nur, too fi* mir aufl unge*

bvueftem 5Koteriot eine tooii ber üMcfyen 5tuffaffung aBtoei^enbe ©euvt^eituttg ergiebt.

3
) „Jacques How, le rleau des Whigs et qm a un merveilleux talent poor

tourner les affaires les plus graves en ridicule." SBonei
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s,KcDolutionSfcartei, unb Charles SWontague, 23aron ju £atifa£; ben er*

ftnbcrifcfyen ^inanjfünftlcv ber legten SBljrigberrcaltung. taa fyatte

anfänglich «Hart, alles beim alten (äffen 31t tooflen; bennod; fafj> man

„allgemadj bie ©jene n>ecfy|eln unb neue 3(cteur$ auf bie Sgüfyne tre*

ten."
1
) £)ie £orie3 erwarteten eine burebgreifenbe Umbilbung beS im*

mer nodi gemifdueu (Sabincts. ©a^in btangte bet (Sinfluf? be6 (trafen

9iod>eftcr, cineö £X;eim3 ber Somgtn ötrn mütterlid^er «Seite.

3mei (Söf;nc t;atte ber inelgenanntc Öorbfan^lev ülavcnbon hinter*

laffen. £)er ältere, ber beS SSatcrS £itel trug, \mx ein gelehrter Son=

beding, c(;rlid> unb jagt)aft; er grübelte über bte SdUcdnigfeit feiltet

3eitalter3, n>eld)e3 mit bem göttlidnm föedjte beS blutsgefyeiligten Völlig-

tlmm§ gebrochen l;atte. l'orb (Slarenbon blieb aud) unter ber neuen 9?e*

gierung ein (Stboerwcigcrcr auö ©cliüffenSbebenfen. Von bem Sdj)am>lat}

be$ öffentlichen SebenS entfernt fyatte er fid; unter ben Sd;äken feiner

S3ibliott;cf begraben. 2Ba3 beut älteren trüber an moerfid^ttidjer lieber*

lrbäuung be$ eigenen 2Bertf;e§ abging, fca8 erfefctc ber jüngere £tybe,

Vorcir, ®raf ju SWodjefter, bnrd) unbänbigen "podnnutf;. £)ic cinjige

fdwäcbere 'Seite feines! Sßefenö loar eine fd;eue (Sbrfurdu oor bem

auglifanifdnm ®fouben$befenntntfj feiner Stfmen. Sogar bte oerfengenbe

©lutf; oolitifdKn (ibrgei^cs fyattc biefem SBanne gegenüber nicfyt Staub

gebalten unb unter 3afob IL (;atte $Rocr)efter lieber bem Stinte als bem

(Glauben entfagt. 3m llebrigen blieb er big mm Gsnbe feinet Vebeus

ein ränfeooller Osafobit. (St fjattc bte oorgefd;>riebenen Gsibe gcleiftet,

unter Sill;elm bie (;öd)ften Stellen befleibet unb bo<$ an feineu ber*

rätf;erifd)en Vcrbinbungen mit bem £>ofe m St. ©erraatn fcftgcl;altcn.

£)errfd;füd;tig im Stinte uüe im Parlament beanfprud^tc er bcn 9?ang

eines oberfteu giu)rer8 unb ferberte oon ben fyod;fird?licben ©enoffen

bliubc Unterwerfung. 2Bcber ber Umfang feines SBtffenS nod; bei*

Ölanj feiner $Kcbc berechtigte if;n baju: fein voreilig (>od)fal)renbc3

SBefeu oerbarb oielmefyr bie 3tu8fü$rung manetjeö SlnfcblageS. So jaulte

ycoebefter in bcn Ofei^en feiner
s]?arteigcncffeu faum weniger erbitterte

(Gegner töte auf ben SBänfen ber Sl;igs\ ©et wl;igiftifd)en treffe aber

mufjte er aU baö beliebtefte 3errbilb eines lafterbaftcu Zon/3 l;crf;>al*

ten. Selbft feine Jreuube bätteu uidu getoagt für 9toc$efter bie Streiche

aufzufangen: fie liebten e$ ittdu, an bie Vergangenheit etneö äßanneä

yt rühren, ber jcbe OieduoiHnleBititg oafobS IL auf ba8 jMUtftücbftc

ausgeführt. Seine Abberufung &on ber trtfeften Stattl;atterfdMft war

l
s öonet 28. x'lpvil 1702.
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»on 5Bttf;etm III. befc^loffen getr-efen,
1
) ber £önig §atte bie SöoUmacbt

beö (trafen als ertofcben besännet; bocb tr-aren btc «Sieget nod> nicht

abgeforbert uitb 5tnna betätigte ifyren Dl)eim auf3 neue im 21mte.

föocbefterä ^reunbe ersä^tten, tme bie Königin fo$ar geftatten rodle,

baß fcer Öorblieutcnant »on Urlaub mätyrenb ber 'ißartamentSftkungen

in (Sngtanb oetteetle. ©raf Diodjefter burftc hoffen, bcn ftaatSmänni*

fcben Gsmftojj, tr-elcben er fcbon im Saufe mancher 3al)re auf bie ®e*

fdncfe (SngtanbS uub (Suropa'3 geübt, burdj eiue unbefyinberte S8er)err*

fdmng feiner föniglid>cn 9iid>te §u frenen. £)ie 2Btyig3 trauten i^m

jegliche @ cfyted;tigfeit unb (M;äffigfeit ju.
2
) 9Jfon behauptete, baß er

einen ©fyftem* unb ^rfonempecbfet nid;t nur in ben @taat3ämterit unb

fämmtlid^en ©efanbtfcbaftieften, fonbern ir-iber ©itte unb Jperfommen

aud? in bcn graffdjafttic&en unb ftäbtifd;en (S^renämtern ergingen trolle

mit- m'djt genug mit foldjen Säuberungen im Sintern beS ÄönigretdjS:

man beforgte fogar eine eilige Unterwerfung ber au3tr>ärtigeu s^olitif

ßnglanbö unter SubnrigS XIY. ©ebot.3
)

2öar biete gurebt nnritid) gerechtfertigt? Die SBerficfyeruugen 3(nna'$

im ©taatöratfye unb int Parlamente lauteten (;offnung3ootler.
s21m Sage

be3 ^Regierungsantritte^ l;atte bie Königin nad; §otlanb melben laffen,

bafe fie an ber auStoärtigen ^olitif ifyreS Vorgängers feftf;alteu roerbe.

£>em faiferlidjen :pofe in SBte« uub ben übrigen befreundeten SOiädnett

ir-ar biefelbe (Srflärung unb §toar in bünbigfter ftoxm gegeben toorben.*)

iSin auperorbeittlid)er iöotfcbafter nad? bem £>aag fyatte ben §ollänbern

bteö alles nod; einmal auSbrüdlid? beteuert. Sie ftimmten folebe Stuf*

trage ju bcn politifd^en 3)?etnungen unb (änttuürfen eine! 9tod»cfter$,

ber bie ÄricgSbereitungen beS oerftorbeneu ÄöntgS fogar nod? totbet

!) „Le roy dit publiquement, Mylord Rochester n'est plus viceroy d'Ir-

lande." Sonct 7. gebvuctv 1702.

2
)
„Les Whigs craignent qu'il ue se serve de toute sou autorite pour les

perdre s'il lui est possible." S'^ermttcuje 31. Maxi 1702. $einjht8at$ta.

3
)
„On verra bieutot plusieurs autres de cette factiou etttrer dans les

affaires, des geus, oü il en s'agit pas de Whig ni de Tory tnais du bou Fran-

cis; je les appelle de persouues fort coutraire au bien publicq et surtout

des emiemis de nostre republique. Le coeur me saigue en voyant des tolles

choses." @o ntebergejdjlageu berichtete s2Ubentavle int Styril 1702 an $einjiu9.

4
)
„Her. Maj. has commanded me to give you assuranees of Her tmalte-

rable resolution of remaining tirni to the interest of Holland and the com-

mon cause. She is very desirous you should give this assurance to the

States." SDcartbovougb an §einfiu« 8/19. 2flärj 1702. Stvbetae, boüänfc. $e;

janbtev, ein §etnfiu« 19. 9)tävj 1702. $einfiu8arcQta.

Mooröen, europ.©ef*itt)te im IS. 3aürt). I.VU>tl). l.SBö. W
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b«i Slnöfbrucb bet öffentlichen Meinung mir btö jnt lehren Stnnce

befebtet hatte v 23ea6fH$ttgjfce bte englifdv ftqpemng eine lämdutng

ibrer SBerbünbeten, ober mar neben bem beebfireblicben SBewanbten mit

S3ertrauten codi neeb ein auterer unb ftävfevev (Sinffoß auf bie Königin

im Spiel?

ittctbbtgS aab t$ einen iWann am £mfe, bet in jahrelangem 35er*

kfyx unb aueb in freien nnt aefabrlieben Sögen erprobt, bet Zuneigung

2lnna'$ [o getoi§ gemorben toat, baß int Biberftreite mit (einer liinfiebt

unb mit [einen bitten einfttoeüen icbco anbete Sntereffe unterließen

mußte, £>iefer berfönlicfye greunb, ber in beti eri'ten acht Sauren Den

taa'S Regierung bte britifebe Königin ber feftlänbifctyen 2öeÜ gegen»

über vertreten feilte, mar 8orb 3?bn iSfntrcbiU, ®raf m lltarlbcrongb.

lir felbft mirfte in unmittelbarem 5luätaufci> auf Die AÜrftin ein mir

in ununterbrochenem täglichem i*erfcnre bielt bie (Gräfin bon üBfcarlbo*

roug§ bie feniglicbc Jperrin an ben Oiatbicblägeu be8 erfahrenen ©atten

feft. Sdjon bor ibrer 33ermcu)Iung mit beut ^ßrinjen bon ränemart

t;attc Slnna bie gan^e 3ärtli6feit ibres ^erjenä an ein Jreunbf^aftö

bcrf;ältniß mit einer £ofbame il;rer Stiefmutter, Sarai) 3enning$, ber*

febmeutet. £>amal3 mar Sarai; eine getftbofle iunge grau, meldv fed

mit beinahe IjerauSforbemb ben anmutigen Hopf ettoal &urüefgetoorfeu

auf tabellcfem Fladen trug. Um il;rc feinen gibben fbielte bäufig ein

überlegenes unb fböttifdjeS Väcbetn. £u ungeftüm in ibren SBemegun*

gen f;ielt fie ben StuSbruct ü)re$ StugeS, fei e$ febmaduenb fei e8 Mifceubj

in fixerer bemalt, nidu in gleichem SÄaße bie fbrubelnbe, teigige mir

mandmtat aud) boshafte ober heftige Oietc. om lebbafteu Sottgefecfyt,

in btetgef<$äftiger Il;ättgfeit, fnrj im ©ebränge Heiner mit großer 2forf»

regnngen füllte Sarai; fiel; erft böttig mof;l unb befriebigt. ßbenfo

geifteSgegentoärtig mie miliensftarf, mantclte fie auf beut fc$übfrigften

43cbeu ber Jpofintrtgue mit leidnem mit gemiffem guße einl;er. @e

rate turd> ben ©egenfa^ ber (ibaraftere fdneu fie baä greunbfdjaftS

bebürfniß ber gnrftin gereift ju fyaben. ÜDie Vertraute batte ber f rin

jeffin eine (Srgänsung ber eigenen Oiaruv gebeten nnt binnen turpem

mar Slnna mit ber Summe u)re$ geiftigen unb gcinütl;lid>en §BBejen$

in einen Buftant fuilflcfer Slbtyängigfeit geratl;en. Sie unterlag bet

£errfd;aft i(;rer Breunbin. 3n beut beiberfeitigen müntlidum mit

febriftlichen ätuötaufd^ berfdjmanb iebe (Erinnerung an ben Unterfdjieb

ber ©eburt 3mei feblichte bürgerliche Tanten Ratten bie tbrenbered^

tigte ^ßrinjeffin unb ihre beborjugte Dienerin für ben ©ebrauety be$

täglichen ^erfebrö ermäblt. Sit Jbiffen nidu, ob in ibren jüngeren
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oabren ber lauernde uttb fd)arf 6eredj>rtenbe ®eiß bei* ftreunbin in ben

engen SBejie^ungen }u 2(nna nod> ettoa-3 anbereS als bie SBefrtebigung

bevricbüiditigen @§rgeije$ gefugt unb gefunben f?at. ©en eigenen fba*

teven ©eftänbmffcn nad\ benen freiließ Sfäentanb eine unbedingte erlaub*

tofirbigfett beimeffeu möcbte, f;ätte ©ara^ ftetS eine beebadnenbe "paltung

bebautet: fie f>itte He gtirftin auf bie 9Me bet ©etoeroenben ber*

tötefen unb baburd) bie ©etoalt ifrreS QmtfutffeS berftarft. Seitbem bei*

^rutjeffht bon ränemarf im Sa^re 1683 ein fefl>(tftänbtger Jpofftaat

eingeridnet toorben, toar bie SBerttaute m<$t toteber ton bet Seite

SDma'S geiricbeit unb bautalS fefion toar Sarai) SenningS bie (Sattin

beö Cc(cne( (Sfyurdull, eines (ÄftlingS SäfooS bon 2)orl

Sine ältere Sdmvfter, beS f)erjog$ bon £)orf (geliebte, l)atte 3olj>n

(Sfmrdüll an ben £>of gebraut. Ginmal erfi in biefe Sphäre berfefct,

bebuvfte ber Jüngling feiner »eiteren Sntbfetyfangen, um bie 2utfmerffatn=

feit ber (Tropen ju feffetn. So bcrfcbhxmberifd) f;atte ihm bie Sftatnr

mit äußeren SSorjügen auSgeftattet, bafj ^ßrinjeffin Qrlifabctl) Charlotte

bon Orfe-anä niemals einen fd'öneren Wann erblirf't ()aben wollte. 5Dem

aitSbrucfSboüeii Sbbfe unb ber wohlgebauten ©eftalt gefeilte f

i

lb eine

eble Ungejtoungen^eit ber SÖetoegungen; bA-bfteuS toarb bie 2(nmutb [ei*

neS Auftretens burdi einen ettoaS gellenben Zon ber Stimme beein-

trächtigt. (Sine literarifd)e Sdutle toar (Sf;urdull nieftt -ui Xbeil getoor*

ben. 2113 (f-bren^age beS £>ergog$ Saiob in ben Strom be3 VebcnS

getoorfeit, farib er ftd) auf Selbfter^iebung angetotefen. SDer gefeflige

i\rfebr mit ben s

JJccnfct)cn, mit SUMttiftem unb gefbtyerren, Sdumgeiftcnt

unb ©efetyrten, dürften unb grauen toar bie ^od-fdntle feiner 2luSbil=

bung getoefen. (Sin ftarer SBerftanb mit einem aufjerorbentltdjen ©e*

bäd)tniB berbunben, toar als Hftitgift ber Statur bem Srtoero bon ttennt*

niffen unb ber Sdnirfung beS Urtf;eilS ju "pülfe gefommeu. sßeütttctye

^ünftlicbfeit auch, in unbebeutenberen ©efd-äften unb *,äbe 2(uSbauev in

jeber ernfteren £f;ätigfeit gaben ben reiben gätyigfeiten erft u)ren botten

SBett^. Stabet trug fein SBefen feüteStoegS ben Stempel ber (Genialität.

Oticbt bureb i\t>b>ferifd-e Äraft, ntdjt burd; einzelne glanjerö berrov

rageube (Sigenfdmften beS ©eifteS, fonbern burd* ein glüetiidvS 3ui*am

menuürfen ber Gräfte §atte er bis jur $dt bon Slnna'8 ST^ronbefteigung

über ber ÜRenge (nuborgeragt. @anj £i)x unb 2luge, »o es yi for

fdien unb 31t beobad)teu galt, and) int bewegten Augenblirf ber untern

(Erregung "perr, fertn"tllte tiefet $reunb ber ©rojjen bie eigene SWet*

nung fo lange tote mi^glid) unb entzog feinem SJiberfpru«^ ben ber

let^enbcn Stadel. So berbanfte er feine llebevlegenbeit über (vreunre

13*
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uub (Regner ju großem Steile ber 23orfid)t unb ber geglätteten gorm

feines 3luftretend, ©er (Styrgeij, wetd)er ifm Unterlid) verirre, ließ

ftd) nid;t auS [einen ©liefen unb Sorten, fonbern nur attS feinen ipanb*

fangen erraten.

Um bie Steigung bcS jungen SabalierS Ratten ftd) bic vorttcl)mftcn

unb ftttentofeften grauen am luftigen §ofc $art£ IT. beworben. <So*

gar in baS ©d^Iafgcmad) ber fentglicbett 53ut;tc, ber ^erjogin von

(Sfeöetanb, Waren feine Liebesabenteuer eingebrungen. 21uS foldumt

©trübet tyattc 3ot;tt ßf;urd;ill ficf> loSgeriffcn, feitbem @araf; SetmingS'

Oerwegener Solid: ü)n getroffen. Unbeirrt burd) bie ÜWa^nungeu feiner

armen aber twd;fat;renbeit SßerWanbten fyatte er mehrere 3at;re t;inburd>

um bic §anb beS unbemittelten SBeibeS geworben. 3m 3al;rc 1677

mar bie (5t;e beS ftebeuunbjtoanjigiä^rigcn üDtonneS mit ©arat; gefd^of-

feit unb anfänglich geheim gehalten werben. !Die ®lutt; unb Snnigfeit

ber (Smpfinbung, wetri)c ber ©attc nad)f;altig beut Seibe feiner Saf;t

entgegengetragen fyat, fd)eint faum ju ber vorf;errfd)cnben SBerftanbeS*

füf;(e feines übrigen SSefenS 51t ftimmen uub bie untoanbeübare $äxt*

lid;fett, wctd)e er and) ber verweilten ©d)önt;eit unb beut launenhaft

get;äffigcn £t;arafter beS festeren $raucnalterS bewahrte, totü gar nid>t

in bie fttttid) vergiftete 2ttmoffcl?äre ber bamaligen großen Seit gaffen.

53ef;utfam in alten aubern Ceben3bc$iel;ungeu, räumte 3otm ßfntrdnll

ber ränfeöoöen, t;abfüd;tigeu unb l;errfd)füd)tigen Gattin einen ju un=

umfd)ränften (Stnflufj nid)t allein auf fein t;äuS(id)eS Leben, fonbern

aud) auf fein öffentliches Sirlen ein: jum Unl;eil für feinen 9ütf in

ber ©efd;id;te war er mit fo feften SÖanben an bie ®efäf;rtin gefettet.

£)ie erften mititärifd;eit (St;reu l;attc CSt;urdüll unter ben klugen ber

fran}öftfd)en getbtyerren in ben nicbcrtänbifd)eit Kriegen ber ficBjiger

3at;re errungen unb feine bivtomatifdjc ©cwanbtl;eit jum crftenmale in

^artS erprobt. 3f;m umreit bic Unterhandlungen mit Öubwig XIV.

übertragen gewefeu, Welche beut ©taatsftrcidje Baxfö II. vom 3at;re

1681 vorangegangen waren. ?(uct> nad) ber Vermählung ?hiua'S War

er im ©teufte beS JperjogS von fjoxt geblieben, wäf;renb feine ©rüber

(Sl;arleS unb (George SBerwenbung im Spofftaate beS ^ßrinjen von £)äne*

marE gefunben Ratten. Von 3afob IL war er jum ^ßeer erhoben unb

511m crftenmale in bic fallen beS Parlamentes geführt worben. Sfädjt

nur verfonline 3ntcreffen, fonbern aud) feine firdUid>en xHnftcf>ten wie*

feit if;n auf bie ©eite ber angtifanifdjen Mtrd>envartet. SBeber bic frei*

geiftigeu ©vötteleieu feines wt;igifti[d) unb niebcrfird)lid) gefilmten Sei*

beS, nod) bic Verlockungen beS latf;olifd;cu Königs f;abcu ben fouft fo
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gefügigen ^ofmonn feiner fiTd>Iid?en Ueberjcugung untreu gemad>t. Stuf

beut ccrjud>ungSreid;cn "J?fabe beS f?öufd)eu £)ienfteS l)at er mand^mal

geftraudjelt, mandnnal ift er ben 95erfUrningen beS eigenen S^rgetjeö

unterlegen, bed) unter 3rrtf;ümern unb ^flicfytbcrletjungen feinerer unb

gröberer 2lrt betoatyrte Verb 3of;n fid) eine ungefünftelte ^römmigfeit

unb fyiclt ben 5dM auf eine unfid)tbare unb reinere Seit geriduer.

Stuf ber §e(;e ruf;mreid;er (Srfolge pflegt in SftarlborougfyS oertraulidie-

ren SÖriefcn baS bemütljugcnbe 33en,utf3tfein oon ber 33ergäng(ict)feit unb
v?üdmgfcit aller irbifeben £>tnge f;erbor,u{u*ed)en.

3m Safce 1685 toar Verb Gfntrdnlt ber 23c»ültiger beS äßon*

montf/fd^en SUtfftanbeS gemefen, aber feitbem ber Ureu^ug oatebS IL

gegen bic anglifamfdjc Strebe begonnen, r)atte er fid) beut Cranier jur

Verfügung gcftcltt. £)urd) feinen Uebertritt ju SfiMlbelut toar ber vm»

blutige Verlauf ber £f)ronumtoäl$ung vermittelt werben. Ter unnnber^

ruflidjen iVrftofutng 3atok§ IL unb feiner Oiadifommenidiaft aue $frei*

tcr £be l)atte er bie ^uftimmung oerfagt unb bie föegentfcftaft beS

Cranier.ö befürwortet; bod) als bie partamcntartfdje Jfyrcnfolgcorrnung

ttnna'ä fted)t jur Sirene bis jutn 2lbleben SBitfyelms 1IL vertagte, ließ

bie ^riu^effin fid) burdi feinen ftatb $uT Jügfamfeit belegen, ®leid)

un^übligen feiner Vanböleutc beioab/rte auti Verb 3ot;n, unlangft $um

trafen bon iDcarlbereugl; erhoben, bein geführten
vDiouard)en eine per*

fenlicbe 2(nf;änglid)fcit. SSerftanb unb ftaatSbürgerlttfe ^fUdn batten

feinen jwlttifdjen 2lbfall geboten, aber auä) bie banfbare Gmnnerung

behauptete il)r 9xcd>t. Mulmigen unb 3urü<ffe£imgen, bon beut freinb*

iäntifdum fetter ber engtifd)eu SBerfaffung erlitten, fd;ärftcn baS @e*

füf)l ber hielte. Sein ganzes Seben binburdi, and) in ben [päteren

Jagen gefättigter Gljrfucbt, blieb ber bielgeiranbte Höfling bt)pc*onrvi

fd;en 23erftimmnngen unterwerfen; bei leifen Sränfungen unb geringen

Unfällen fattb man il;u aUhak> mitteles unb bis ju oöliiger ftoffnungä

lofigfeit niebergefd)iuettert. £)ie geläufige 4?el;anblung feiner ©attin

burd) Königin Säftarta unb bas
r3 erxr>^rflxiB ^ c* ^rtnjcfjin oon Däne*

marf mit beut föniglidnm ipofe, ocmnrrten ilut oöllig. 211» acIcIhtv ber

ftuart'fdjen Xxvüpptn blatte er 2dnocrco oerbrodnm unb [etbft bie riief-

tjaltlefe ^crjeifyung 3afobS tonnte ifnn nicht gleite 33ortl)etfe, tote bie

fünftige £errfd)aft 2(nna'S berforeöben. SÖemger [etbftfücbtig al$ mandv

aubere wfügiftifebe unb tert)ftifd)e VanbeSberrärbev bet feolutionöepocbe

unb fogar toiber fein berfönlidieS 3ntereffe hatte OJiavlbovougb [\% oon

Übeln Saunen jii Unterbanflungeu mit 3afo6 II, rem Sebltbäter feiner
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Sugenb, oerleiten faffen.
1
) 3unt Sfctoeife feineä ®ejumuogÄ»e<$fete

hjorcn öon ilnu bie £ür,ell;eiten über ein englifdjeä Unternehmen gegen

SÖreft mitgeteilt toorben, uu'lcbes freilieft aueb ebne Wlaxtämcwtfß

ßanbeS&ertatl? ein ivrfeblteo geblieben u\ire.
2

) Cwt gelleren Bügen nuirbe

baS ^euludultebe SÖitb iWavH>oreugf;ö glättjett, toemt immäiinticbe Seidj*

licMeit bei* iS-mpftnruna, i(;n nidn m biefem ©erbrechen verleitet (;ätte.

ürft na^bem bet Vertraute bei $rinjeffut twn £änemarf feinen

SBerratt) mit fdupererer Strafe geMjjt ßatte, alö &Mlbeim fokten ad*

täglichen Sßerge^en feiner ©tofjett geä$lj>Hli<$ ^uerfannt, erlangte ^Warl-

fcorougl) nid)t nur feine früheren l5f;renftel(en $urüd, [onbern getoontt

fogat bie ©enoffenfdjiaft beö fönialidjen §Bertrauen& SRodj tm feinem

Ableben liatte Sßit^efat ben trafen ^Jcarlbcroua,!) auf bas engfte an

bie Entwürfe unb ?Uiqutten ber oranifeben ^elitif adutnben. Sunber*

tanb &ur Seite uxir äötorlborougl? ber eingen>eü)tefte üftttüriffer ber

fönigUcfyen (Sebanfen geworben. 3ttt Sinne ber üKäjjigung (Hatte er auf

Vilbel in getoirft unb u\al;renb ber StöegSüertyanblung ebenfalls mit ber

£)aföftarrigfett bet lortes gerungen. 3um Süßtet beS engftfcfyen $ütf&<

corpS in ben sftieberlanben ernannt unb mit beut 2lbfdUnffe ber feft*

läntifebeu SSunbeSöerJräge betraut, beut Könige fdum in bie Glitte ber

militävifcbeit unb biblematifdien ©efctyäfte gefteöt, U\ar er im Sommer

1701 bon ben 2B§ig$ als Spion berbädjtfigt unb öon ben Zories um
feiner aujjerorbentftdjen SBottmadjten uuüen &eargtt>o$nt toorben.8) Verb

LUarlborougb, ben englifdfyen Staatsmann, iuetd>er narf> reo Cramers

Urtl;eii reu tüblften topf mit bem toärmften ^>er§en bereinigte, batte

^oübelm III. ber ^rin^eifin Sinnet als $oüftreder feinem pußtifdjen

') Einer fadtlidjeu SBtbertegung bet geijrretcb>n ömtbeien, toelctye äRacaiito»

jur 2Jtotti>irung biefei Sdn-itteo in 9tnn>enbung Bringt, Bebarf e8 nidu. 9ftacautab

entnimmt {eine i>evnuubuncjen uiebt urfunbltdieu ober tcd> leitiidi jutoertäffigen

dielten, fonbern in biei'em gälte wie überbaupt 6ei feiner Sbarafterifmmg -JJiari

feorougfys tun tic ^ampbietiitil feiner ©arfteÄung bao ergiebigfle ÜJiaterial. Slfler*

btngö bat bie gtugfd&riftenftteratur beS einen mie be« anbern SagerS „ba8 3m*

tutb" SOtavtt>ovougbe mit unermübttdjem Ungefriim jerriffen. ?ln tiefer Stelle, h>o

e# fid) um bac- Oefammtbift) 2Äarfborougb€ hantelte, burfte id) nidu auf SSBiber*

tegung ober SSefiätigung ber einen ober anberen ätnftage eingeben. 3m ©erlaufe

ber 2)arftclliing unrb ficf> bierju mit jur SBürbigung ber an SÖlarlborougt)8 -.Kamen

ael'niipften f ampbtetiftil' ncdi mebrfadu1 ©etegen^eit bieten.

©er 43emeio, taf; bie gy^ebition tuvd> bie Ungef#i(fü<$feit tec- Unterneb

mene nnb nid;t in gotge »cn SWarlborougb« SKittbeitungen mißgttidtte: in ben

Stuart papors bei Macpherson I, 479 ff. unb Talbot papers 102 ff.

3 ©onet 21. Sunt unb 13. ©egember 1701.
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iVnnüdmttffeS be^eidmet unb mit freigebiger f)änb rcarb hon ber &ö-

night bie erprobte &n$&tgli<$&tt gttetes 3a(;r,ebnbe belehnt. Unter

^Inna'ö erften 9fcegtermtgS^anb(nnge'n beridneten bie fcuStJöftigen ®e-

langten, bafj Siflfotrföoroug^ ber f;tfcbftc Croen ertt?eitt derben unb bafj

feine Gattin $u ber bietbeneibeten Steöung ber erften §t)fbame erhoben

fei. liefen ÄnSjjei^nuTtgen gefeilte bte Königin baö Cbercomntanbo

beS trafen über alle cnglifck Jruppen. So ftanb 3ofm (Shurdnll,

©raf 5« $liarlborougl), febon mit ben Anfängen ber netten §crrfd>aft

rem Xfiron in einer Stellung nahe, welche ilm jebent öiufluffc eines

anbern ftatbgehers &um ntinfeeften ba€ ßMeidvumüeht galten ließ; feit

mehreren fahren aber berfchbete bte (S^urduU'S nnb £)t;be'3 gamilien=

eiferfudn nnb gegenfeitigeö 9Äif?ttauett.

ÜJiarlborougt;^ (Ernennung hatte in ben Leihen ber Xorics leine

lUitEftimmiing, hei ben ^tg§ fogar einige ißcfriebiguitg l)erborgerufen.

(Sin nnbebingtesS $utranen tollten bte Serieö nieftt $a ifmt hegen, bo$
fdmietcbelteu fte fid>, biefen Vertrauten ber Königin toettigftenS hei allen

Etagen ber innem ^olitif burdmmS auf ityrer Seite ju haben. Sie

totefen auf bte fttdjßdje Spaltung be$ (trafen, auf feine perfimttdjen

Verbinbungeu, auf feine Verfolgung burd> bte &tyigminifter unb auf

5al;lrcidv 2lbftiinmungen im Parlamente. Slher auti bie äi8§igg glauh-

ten einigen Ünfarud) auf ihm erhöhen ju bürfen. Vabp 9Jiarlhorongh

ftanb in nahmen ^3e^ief;ungcn ]u allen <päuptern ber ii}higariftofratte.

Vort Spencer, be$ (trafen Sunberlanb Sohn, ein §Ö3$g bon ungeftütm

ftem Temperamente, war 2Üiarlborougl;3 Sdmuegcrfot;>n unb im Unter*

häufe une im «pattfe rcr VorbS führten bie ^hig3 bie StiegSpartei

£orb SDtorlborougl) mar biet 51t felir Höfling unb ©cueral, um mit

botler Ueber^engnng ber Seele ^arteimann fein ju fönnen. ^alo mit

blent\mbem ^lufioanbe bort SBtfc nnb ®etft> halb mit Ceibenföaftfiefcr

Slufregung beä ©emüttyeS geführt, trägt bie parlamentarifdv Tebatte

entireber ftaatörednlicbe £)oftrinen in üppigem Voortgcpränge $nr Sdvm,
ober fdmtettert bie gegnerifetye äßeinung mit feinbfeligent Grolle nierer.

3m Getümmel bei SKebeftreiteS toirb baö Bcugniß ber £$atfa<$en aiuu

häufig turd) bie iimdn loantelbarer s

JJieinungen errrüdt: in folgern

parlamentarifd>en Xurnier fanb HVarlborougb nicht reu oithalt feiner

Veben^aufgabe. Stuf tiefem gelbe toar er beim £obe ivilbeimo III.

mit fünfzig 3al;rcn noch ein Oieuling unb blieb eS ten 9feft [eineö

Sitfenö btnburdi. %lß Summe feiner vihlretdHm llrtbeiie über reu

Kampf ber englifdnm Parteien ergießt fid) eine unüberibüiriidv ;Hbnei

gung gegen jene äuf?erften Oiidnungeit, toetttye ber Jöefriebigung fnrdebiger
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Ccibenfd^aften bie Bietbenben Snteteffen beö Staates, ober ba3 2£ot)l

ber ®efeüfd)aft ben furjlcbigen £oftrinen bc3 Xageö opfern, ÜWarl*

borougf; (;offtc unb glaubte, baß eine wal;rl;aft patriotifcbe Regierung

entwcbcr ben ^aiteigegenfafc ocrföt)nen, ober bod) bie fyinreid)cnben

Gräfte fammeln ftfnne, um il;rc (grtoägungen, SdUüffe unb ÜKafcnafjmen

n\d)t bem einen unb aud) nid)t bem anbcrn gacttonöürttlfeffe beugen $u

muffen.

(Stnfhueücn toat bei* Obcrfelbf)crr bei* englifdjen Gruppen be£ leü>

lid;cn (SinöcrnetymenS mit beiben Parteien genüg. Sie ÜorieS oerfidjer*

tcn, bafs ein Staatsmann, ber an Crbnuug unb ^ünftlid)feit im mift»

tärifdjen ©tenfte gewohnt fei, aud; feine äkrfcMeubernng. ber Staate

einfünfte bulben werbe. 1

) £)ie ÄriegSpartei bagegen wußte, ba| auf

bem (Gebiete ber auswärtigen ^olitif bie perföntid)en 95Minjd>c üDiarl*

borougfyS mit if;ren ©efid;tSpunften $ufammcnficlen unb bie SSS^tflö fa*

men itnn be3l;alb mit ©efäßtgfett unb fegar mit beut SBerfaredjfcit ent*

gegen: and) auSgefd;loffen oon ben t)ol)en Staatsämtern ilm bcd; im

Sinne ber nationalen 2i>cl;lfal)rt untcrftüt^cn ju wollen.'2) Wenige So*

dien nadj ber £()ronbcftcigung 2lnna'8 burfte SDcarlborougf) ficf> ritinnen
f

eine fo einftugrcid^e unb nad) beiben Seiten gebedte Stellung etnjU'

nelnnen, tote feit 3a^rsel;nben fein anbercr englifdjer Staatsmann.

Um baS £kmb, wcld)eS jn Vebjeiteu 2£il()clmS III. bie beiben

Secntäd?te oerfnüpft blatte, and) über ben £ob beS DranierS InnauS

ju feften, war SOcarlborougf; perfönlid) na* bem £)aag geeilt. @8 war

wünfd)cnSwertl;, in biefem widnigeu 9lugenblicf j.eber Orrung oorpbeu*

gen unb jebe iBcforgnif; ber [nmbeSftaatlid>en ^Regierung in »pollanb aus

bem 2£egc ju räumen. 9iod? einmal batte Vubwig XIV. feit bem £obe

beS cnglifd)en ÄtfnigS bie alten Qavibtx [einet 2?crfüt)rungSfünfte oer*

fud)t. ^ür einen Slbfalt i^on ber großen Sultan} (;ätte bie Union [efet

bie Oxäumung Belgiens unb nod; anbere 33ürgfd)aften erzielen föntten.
8
)

J
)
„Oii est convaineu que Marlborough etant im fort habile homme qui

ost un charactere honnete, simple et insinuant et qui a im grand interest que

les choses aillent bien . . . ." g'^evmüctge 28. SDfätj 1702. „Mylord Marl-

borough le grand ministre est im homme de beaueoup d'ordre, de sorte qu'on

se promet de voir les fiuaiices bien reglers." ©onet 21. 3Xprtl 1702.
2
)
„Les Whigs se sont addresses au Comte de Marlborough et au My-

lord Godolphin et lern* ont dit qu'ils ne s'entendoienl pas avoir grand part

aux charges sous ce gouvernement, mais que cela n'emporteroit pas qu'ils

en donnassent les mains ä tont ce que ^e feroit pour le bien de la nation.'*

2'$ermitafle 4. Sfyril 1702.

'•) ^taniu^e au Gevilon 31. SDiat? 1702. Record off.
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£)cr franjöfifd^e ftefibent $arre fyatte bcn ®encralftaaten gegenüber

einen breiften unb t^rtc^enben Sinf getragt: bureb, ben £ob beö Statt*

^altera fei bie 9icpubtif mieber 3)?eifter ber eigenen (5ntfd>Iüffe getoor*

ben. £a3 l)ellänbifcbe 23olf $mar, berichtete ber englifd;e ©cfanbtc im

£>aag, l)alte mit bemunberngnmrbigcm Sdmmnge an ben ©ebanfen beS

-Dräniert feft; bie Stabt 2(mfterbam unter Leitung bc3 nüchternen unb

r/eüfetyenben Stmbifuö, 3Bi(f;em ©ut;3, ging bie&nal fegar mit ergeben*

bem iBctfpief fcen Stäbten unb ^remir,en 5ciebcr(anbö poran; aber in*

ncrfyalb ber ©encralftaaten fctbft gab c3 bod; einzelne ^emttirtc unb

in ben ftäbtifdjen Kollegien 3afjfrcid;ere perlenen, toeft&e einem 33et*

gleite mit granfreid? gerne bie £anb gebeten f;ätten.

3n einer feierlichen 23orftetlung unb in ©egenmart ber fremben

©efaubten beteuerte SOJarlborcugl) be6J)atb ben (5ntfcr)fitB feiner Kö-

nigin, alten 4?eftimmungen bcö 2((lianjt>ertrageö gerecht ju merben unb

nun nrieS bie iöunbeöregierung jene legten 2(nträge 5ranfreid>3 in ent*

rüfteter Sprad>c ^urüd. 1
) S)cr ÄriegSptan für bie erfte Gwratpagne

roarb enbgüttig feftgeftellt unb ber Gntfcbluß gezeitigt, mit einer gtctd&*

jettigen &ricg3crflärung ber brei sDiäd)te gegen ftranfreid? ter^ugef;en.

2Iud; ber Wiener £ef roarb t>on biefem guten (Sinecrnefnnen ber See*

mäd>tc in tenntniß gefegt unb fcltfam genug, im faiferlidum töatlje

bliefte man feit bem £obc Sil^eünö fcon Dranicn »ertraucnöecUer in

bie Buhmft. (*ntmur$ett marb ber öfterreid?ifd)e ?(rgmof>n gegen bie

2lbfid)ten Jpcltanbg unb (Snglanb3 nicfyt, aber beeb, mcnigftemS mar er

cinftmeilcn um ein beträd)tlid>eö gemilbert. 2
) hieben anbern 3uftd&e*

ruugen ft.atte üftarlborougf; bie nicbcrlänbifcbc Regierung aud) über ben

f>od)fird;lid)en cSinfhi^ beS trafen 9fod>efter beruhigt. Scrai alte 35er*

änberungen in ber SSertoaftung ttelljegen feien, alöbann behauptete er,

mürben noeb, fcd?3 9Bb)igö auf jeben Xorü fommen.

3nbeffen gerabe bie Slbmcfcnbeit feinet
s
?tebenbub,lerö mar öon beut

Cf/cim ber Königin benutzt merben, um bie Stellung feiner gartet ju

befeftigen. Vergebens mirften bie 2öfyig3, um bcn ©rafen Sunberfanb

gefd^aart, ifnn entgegen. 911$ bie £oric3 mit einer uadrträglidHm lln

terfudmng über bie Tienfte breiten, meldte biefer Staatsmann bet

Stirannci 3afeB8 IL geteiftet, entfiel ben SBfytgforbS ber ffltütf). 3$ren

früheren (Gegner unb jetzigen ©ßtmet toagten fie ntdjt 511 fctytnnen.
8
)

*) Stcfctution ber ©cncvalftaaten »om 8. Slpvtl 1702.

-) §amct üBviuutmr an bie ^cuevalftaatcn 11. Styril 1702.

3
) ©^antyeün, preuß. ©efanbter in Sonbon, 18. 2fyril 1702. Seitut. §taat€

Cttdjta.
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(£g blieb ber tcibenjtfjafttidjen SÖercbtfamfeit feinet ©o^nel ßorb Spencer

van'bebalten, S^tgS foiootyt lvte 5£orte8 box ©djaara unb 3orn er*

rötl;en ober erblaffen ju machen, hibem er jürnenb an bie bieten Sie*

besbieufte erinnerte, met^e beibe Parteien je nad> Ü3cbürfntf3 bon fei-

nem SBater erbettelt;
1

) ber fäljÜgfie unb erfa^renfte Staatsmann liiuy

tanbö, ber trefftidje 3ibtfdjenträger jtoifdjen ben 3B§tg8 nnb bem i>fe,

mar unterbeffeu in bie ©infamfett [eines Slltcrbcr SdHoffeS gefdumdn

toorben. Sür bie ©räfin üSftartborongl) warb ber (Sifer, mit meld)em

fie bei biefer ®etegetu)eit ber l;ocbfirdUicbcn Strömung entgegentrat,

befonberS ber^ängnifjbott. 3um crftenmale fd>ctnt finita Damals mit

bewußtem äßifjbdtJagen ben Unter) dneb ber unterwürfigen Spraye,

weltf;c alle Slnbexn ju if;r rebeten, nnb jener altgewohnten SÖewsrmun*

bung Sarahs embfunben §u i;abcn. Scbon ton biefem JJeit&imfte ab

foll ein wadj>fenbe3 Grrfatten in ben gegenfeitigen Söejie&ungem beiber

grauen begonnen t;abeu. ©enug, and; ^uxtefter behauptete feinen

Gsmftujü nnb weit bem (trafen 9Jiarlborougi; nur bie auswärtigen %\v

gelegensten, feineSWegS aber bie vVtereffen ber SSJIjigS am Sperren

tagen, fetzte SKocfyefter um fo leidster nod> anbere ^limftcrwccbfel 511

(Smnften feiner greunbe burdj.

8ängft l;atten bie Xoricö über einige ber {einberufenen 5)iätf;e 3BU-

f;clm3 gewi^ett Sie fpetteten, baf; ber eine StaatSfccretär utd)t fcfyrci*

ben fimne, ber ^rafibent beö ©e^eimrat^eö uidjt 51t rebeu wiffe unb

bajj ber Yorbabmiral niemals \\\\ See gefahren fei. Ten ^erjog bon

Somcrfct, einen gemäßigten SÖ^ig, fdjtUjten feine SBejie^ungen &ur Kö-

nigin, ©er fetbftgefätttge ©raf iüiandjeftcr ftürjte: feine f einfältige

Ucberwacbung ber jafobitifd)eu Umtriebe ijt ^ranfreidt} l;attc ilmi bie

Ungnabe ber Jpodjtorieö §uge$ogen. Sein Staatofecretariat empfing

Daniel ;yincb, ©raf ju Sflotting^am, einer ber adjtungwerttyefteu nnb

berbienteften gü^rer ber ftrengen iiircfyenbartei. 2113 Sobu eines Staate

manneö bon fled'eutefem föufe war er frül;e in bie bolittfcbc Vanfbatm

getreten. (Sine bietjeitig geteerte ©eifteSbilbung, aufrichtige gtömmigleit

unb ein würbtger SebenSwanbet l;atteu if;m fd>on in jugeublidHMi Safy

reu bie Sldjtung unb baä SSertrauen ber STorieö erworben. 3Kit faft

}ärtlid)cr 3lnt;äuglictyfcit fingen fie an il;m. Seine fteife, [0 \\\ [agen

fpauifd>e @ranbe§$a unb feine ungelenfe SftebeWeife ferberten ben W>%

ber Öbbofitiön Ij>erau8: einer Unwabrbeit bätte aneb ber ©egner Um

nidu 311 jei^en gewagt. Mi wcitfdiweifigcm Stvle pflegte Spotting*

'. 8'#ewutage 2. 2ftcri 1702. §ettißu3arc$ttt.
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baut Gemeinplatz bet CrnnTer v]3[rünbner vorzutragen: über bie gött*

liebe Osrmäfylung beä cutglifanifdjen %hue[terfönigtlntm3, über bte ßintyett

ücn SHrd>c unb Staat unb über bte mt;fttfebe ißebeutung beä Gtrftge*

burtSredites rebete er mit meIand>oltfd>cm ^>atC;o3 unb [ein ©efedjt ge*

gen £i[[enterS tutb nieferfireblidje ^frünbenräuber führte er niebt alö

leidneS @>epläufel mit Söttj unb ©alle, fonbern mit einem 8lufn>anbe

reit entfetjlicber Sdmigelel)r[amfeit. ÜJJfan lacbte, man räumte ben Saal,

l'obalb [eine ^ebe begann; aber im Parlament unb namentlich in ber

i>erti\ittuttg fcfcäfcte man [eine ©efe&eSfemttnijiJ. ®ennffen$bebenfen fyat?

ten i(;n öom Ipofc 3afob3 II. fern gehalten. AuS gleicher ©etotffen*

(;aftigfeit f;atte er oon ber Berufung SBil^eünö [eine Uuterfdmft miecer

jurüifgejegen. SSon jeber ÜWitfcbulb an ber (Srmäl)lung &>itf;elni3 jutn

Könige von Parlamentes §Botlmad|t mußte er fid> rein. £)em einmal

gefrönten Oranier f;atte er bie £reue inmcrbrüd;lid) gemabrt. 3nt

Vaufe beS legten 3a(;reS l)atte }iottiugl)am ber foftfpieligeu ©nmifd&ung

in bie fefüänbi[d)en Angelegenheiten oft unb nacbbrücflicuft toiberftttoetyen.

5Die 3utercffcn unb Anliegen beS fleinen englifdben Vaubafels, toeldbe

[o eng mit ber (;ed)nrd>lid;en 9iid;tung verbunbett mareu, fanbeu in

il;m ben mürbigften unb einen fef;r gemiebttgen Vertreter. SSebenflicS

toax es jtebenfottö, biejent 3Äanne beim Anbritd) eines feftlänbtfdjen

Ärtcgcs gerabe ba8 auswärtige Amt ]u übermeifen.

Der aubere ©tqatöfecretät unter Sittyelm III. mar oafob Renten ge*

mejen. £X;ne gamilienöerbinbnng (;atte biefer Beamte ftrf> aK3 ber Vaftträger

ber ^ermaltuug burd; glen] unb C9euuffenl;aftigfeit von Staffel $u Staffel

emporgearbeitet. 3U e^nc^ 3e^i in meld;er bie f;of;en §Bew>attungg|>often

fd)pn burd;gängig bie 23eute ber parlamentarifcben Abelscoterieu getoor*

ben mareu unb fyöCbftcnS noeb ein übermättigenbeS ©enie fid> als Unter-

haus* ober £3arrenrcbner ben Eintritt in folcbe auSettöäfylten Steife

erjnnngen mochte, erinnerte bie liagcre ©eftatt biefeö püirftlirfcn ntürru

|d)en unb beut parlamcntariicbcu ^arteifantbf überaus gramen 1

) Staats-

fecrctärS\ (\n bie trefflichen gacfcminifter aus (ilifabetbs lagen. Die

gemäßigten iDcitglicber bes SafcinetteS münfrften SBernon ju bauen, dx

mußte beut Svrmbc OtocbefterS unb beut für^licb auS beut Staatsteere

tariat befettigteu lil;arleS .pebgeS meirf;cu: einem gefälligen Vcbemaun,

ber ftdi übrigens
1

$u [dürfen unb fid? [ogar mit politifc^en Gegnern \u

J
) Letters illustrative of the reign of William 111. from 1696 t" L708 ad-

dressetl to the duke of Shrewsbury by James Vernon. :> Voll. 1311 Mackj
Characters.
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»crftänbigen hnifctc. 3>n f/eftigftcn Slnfiofc erregte in U)l;igiftifd;en

Greifen bie (Sntlaffung bc3 ©rojjabmirafö, bc£ (trafen ^embrofe. Haum
ääb/ltcn bic SBfyiglorbö bcö Cbcrt)aufc3 btefen ernften unb fyoebgebilbeten

Slriftofratcn 31t ben il)rcn. ^cmbrofc'3 Urtl)cil über politifebe £age&

fragen toar btel j« üoxuttfyü$fm, um bem sßartetgetfte ber einen ober

anbern ä5er6inbung ein boüeö (genüge 31t tetften.
1
)

^embrofe feiner

literarifaVn SDhtfje 31t entreißen unb an bie «Spille ber bcfdnu-erlicfyen

<ylotteuocruviltung ju jte^en, mar &>ilf)elm III. erft nad> längerer lieber*

rebung gelungen. £ro£ feiner fpridnocrtlidxm Unfäbigfcit unb jum

©d;aben feinet SKufcS empfing *ßrin$ ©eerg bon 3Ninemarf, ber ©e=

mal;l ber Königin, bic Leitung beS gflottcnamtcö. 2(nna glaubte bem

hatten biefe Keine ©cmtgtfntung fd;ulbig ju fein. 33on einer (Stnräu*

mung föniglid; engtifd;er ©eredjtfame cm ben ^rinjen rennte niebt bie

9xebc fein unb bie ©eneralftaaten Ratten einen ^orfdilag au6 Öonbon,

meld;er ©corg jur ftattl;alterlid)cn SÖBürbe empfahl,- nidn einmal einer

2lutfrort gcnu'trbigt; efcenfotoentg trafen fie Slnftalten, um bem ®cma^l

ber englifd)cu Königin bie oielumirorbenc SBütbe eineä nieberlänbifdicn

©enetalcafcttcrarö ju verleiben. ) 9ttan nutzte übrigens, baß rittet ber

^ßrinj, fonbern bap ein ^Brubcr aftarlberougl^, ein eifriger Zofy, bi»

©eele ber fünftigen gfottenöertoaltung fein toerbe.

$u bem Greife untvrbefferlidxr (Gegner ber oranifeben ^olitif ge*

tytfrte 3ol)n ©l;effielb, ©raf 31t sftoratarifcty: ein tapferer ©otbat, ber

fid) inbeffen ba3 ÜKetfte auf feine elcnben Oicimcreien einbilbete. SDJit

ftürmifeben ©tanbreben 31t fünften unt-crfalfd;tcr &ird;licbfeit festen

Oiormanbt; fid; felbft ein fcerfönftdjeS SBörred^t erfaufen 31t trollen: bafj

nämlid) feine Sircfye in ber Seit fid; um bie 3rreligiöfität unb um
ben loderen SebenStoartbel be8 trafen befümmern bürfe. tiefem Sin*

betcr ir)tcr jugenblid;en 3al;rc unb ehemaligen SRetje übertrug bie ß«J<

a
)
„II y a peu ou point des pairs plus aimes, plus moderes, plus sagesr

d'im esprit plus solide, d'un jugement plus mür, et dont les connaissances,

soit dans la politique, soit dans les belles lettres soieut plus etendues." Mottet

2. Sunt 1702.

-) £"$ermitagc 28. 2Rära 1702.

8
) £>cr testete 23orfd)lag ton cnglifdjcv ecite biltete einen ber Aufträge WlaxU

fcorougtyS bei feiner Sßotfd;aft nad; ©ottanb. Sietcrfyclt fatn iftavtbcvoxtgl? in fei»

ncr Sorrefaonbeng mit £>ciufiuö auf tiefen Sunfd) tcr Äbitigin utvüd. 9icdj am
27. Styril 1702 fcfyricfc er au £>ciuftuö: „I have so much at heart what I have

already wrote to you concerning Ins Royal Highness the Prince of Danemarc,

which I take to be so absolutely necessary for the good of the whole."

#evnftu8ar$itt.
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night baS ©et;eimficgel unb ert)ob if)n balb barauf aucb jum §erjog

ton SÖucfingfyam.

üücarlbcrougb, tfyat baS [einige, um bie ^otlänber angeftcfyts folcbcr

ÜWinifteremennungcn ju beruhigen.
1

) 3nt Tanten ber Königin burfte

er mehrmals ba3 ©etöbniß ber 23unbe3treuc ir-iebcrliolcn. ffltan erjagte,

bafj bie neuen üDfttglieber beö ßabinetS unter ber ißcbingung bereibet

feien, baf? fie pünftlicb, unb bienftbeftiffen bie auSttxirtige ^otitif BftaxU

boreug^ unterftütsen imtrbeu. 2
)

^en Ärieg gegen granfreid) toufjte aucb, bie ^ocprc&enpartei nid?t

met)r $u hintertreiben; aber iine berfc&ieben fonnte ber ©reib ber eng*

Itfc^en ^Beteiligung noeb auffallen! 3n ©egemuart ber Königin tarn

eö barüber am 13. SäRat in einer ®i|ung beö <3taat8ratf>eö ju einem

^ufammenftof; ber 2Keinungen. Sie 3lbfaffung einer ÄriegSerftarung

gegen granfreid) tag jur 33eratf;ung fcor. Sir finb nid>t im (Sttrjetnen

über ben (Sang ber Debatte unterrichtet,
8
) bod? läßt fidt) toenigftenä ber

unterfdneblicbe Stanbpunft ber einen unb anbern Sluffaffung befummelt.

£)ie Sofgejeit §at stoar bie Parteien il;re Gelten unb tnöbefenbere it?re

(Stellung $ur auswärtigen ^olitif taufdjen laffen; 6iS $um heutigen

Xagc inbeffen finb int englifctyen (Staatötefcen bie bamalö fidt) befet;ben*

ben 9ttdt)tungen erfenntlid) unb toirffam geblieben. Gfiö ^anbelle fieb um
ntebt geringere^ als um bie grünbfä$id>e «yrage, beleben }(ntbetl bet

Snfetftaat Qhtglanb an ben allgemeinen 21ngclegenbeiten beö abenblän*

bifd^eu Staatenffyftemö überl;au^t &u nehmen l;abe.
4
) (Sine be^erjen**

tt>evtt)e 2Baf;rl;eit fcfolefj bie lleber
5
eugung in fidt) ein, baß e3 eines großen

(Staates untoürbig unb für bie Grnttoicfcfang beS politifdwt Sinnes

nad)tl)eilig fei, Wenn mau fid) in europäifdien fragen auf ©el&ftoer*

tl;ctctgung unb ben 3tfuu$ beS eigenen fwnbelS befdnränfe. Sötdt) ofme

in unmittelbare SÜcittcibenfcbaft gejogen 31t fein, feile Gmglanb bo<$ bei

jeber bebeutenberen 3>ern>idelung auf bem geftlanbe ein triebt minber

getoidt)tigeS Scrt nne bie nät)er beseitigten SKädt)te etnreben unb fei*

neu (Geboten unb IDro^ungen muffe ber fräftige liinfatj ber Stoffen,

*)
sJ(tbcntavle an §etnjut3 2. Üftai 1702. §etn{Ui8ar^iio.

-) Burnet, history of bis own time V, 10 (Orfovbev ausgäbe 00m 3. 1823).

Sßifc^of turnet wollte bteS \>on 2)tavlb. felbft öentomnten baben.
s
) 'Ulm auefübvltcbften SfcanljeitnS Btxxäft öom IG. SDiai 1702. öert Staat«

ar$b).
4
) lieber bie uutevfcfieibenben SDlerfmate bet einen unb anbera Stiftung tief

feufc: Lord Bolingbroke, letters on the study and ose of history (letter VIII)

unb Bolingbroke, remarks on the history of England (letter XYH.
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fei cS jut ©ec ober cutd; ju 8anbe folgen. 9?eicbliri> würben bte Moftcif

folgen 'JJcttnuvfcnö an ben SBefttyänbeln burd? He nationale Üttu$me&

beute unb bntd? bte Sßelebung be3 nationalen tBetentfjtfetnS dufgetoogen«

80 urtt;cittcn bamatö alle 2öf)igö unb manche 3Jorte& 3lber aiut bte

©aebwaiter bev etttgegengefefcten fötdjftung, in unferer Cspodjc bie ^fifret

bev bod^irdUicbcu Partei, bunten mit Ocadibrucf unb mit bem (Stuft

bev ueber$eugung auf bie iufulare ©onberftcllung GntglanW oerweifen,

Sarum fold;e foftfrnclige unb 6efdnr>erlid)c (Sinmifdmng in bie feftlän*

bifd>en SBirren! Ungefä()rbet burd) bie ©türme, wclcbc beit (Eontinent

burditoben, fönnc (Snglanb fogat Skrrütfungen beö internationalen

©leicfygeundjteS mit ©elaffett^ett Beobachten; nur muffe bie britifdje

flotte in gutem ©taube bleiben unb als bie erfte Störte Cur opa'3 bie

3Öadt)t ber lüften unb bcn ©dmi^ beS §anbel3 üben. SQiöcf>ten bie

feftlänbifdien äfteieftte einanber in blutigem Sricgögetümmel $crrci[;en,

nnterbeffen werbe bie ^anbelSgrßfe unb ber 9ieid;tbum beö neutralen

(SnglanbS wadjfcn. fteftfänbifdje Grobcrungcn würben (inglanbö Staate

leben erfranfen taffen; ba man ibrer niclrt begehre, fo büvfe man con*

tinentale ißefreunbete nur burd? ®elb unterfingen unb tboße man burdj*

auS über bie ©etbftoertfjcibigung ^tnanä jn ben Saffen greifen, fo rufte

man, ftarf jur ©ee, bie bon ber Statur gegebenen Soffen! gegenwärtig

aber, bafyin brängte bie (Summe fold;er Erwägungen, möge (Snglanb,

feinen älteren 23erfcflid)tungeu gegen §ouanb getreu, fidt) als f)ütfSmad)t

unb lebtglid) als £>ütfgmadt)t bem feftlänbifdien Kriege gegen granf*

reid) gefeilen.
1

) £)ie$ war bie Meinung beS ©tafen Oiocftcftcr unb

feiner 31nl;ängcr. hingegen beftanb üftarlborougl; auf pünftßdjer Grr»

füllung aller Verträge, auf unbcrbrüd)lid;er iÖunbeötrcue unb auf im*

oer$üglid;er HriegScrflärung. dx flutete fidt) auf bie 2A>biglorb3, wehte

nod) ton ben 3eiten Sill;clm3 l;er im ^riot; Council fajjen unb eben*

fallu auf bie gemäßigten £oric3; im engeren iSabinette t)atte er bte

gewichtige ©timmc beS 8orbfdt)a|meifter$ auf feiner Seite. £)ie SBetoer*

bung 9\od;eftcrS um biefeS 21mt, welcbeö febon at$ ber t)ödt)fte SSertoal*

tungSpoften im 9icid)e galt, war oergeblid) geblieben.-) ä>on ber 89e»

rcitwiltigfeit beS erften ÖorbS be8 @$a$eS t>ing ber gortgang alter

auswärtigen Unternehmungen i\i\ $De3t)al16 battc 9)iartborougf) mit

©ene^mtgung ber Königin ba$ einftu|reidt)e ©cbatiamt bem langjährigen

J

)
„pas autrement que par manierv d'auxüiaire et non comme chef et de

toutes ses forcos" fyfittc ;)iod;cftcr nad) <2%\v\l)c'uw ^crirfjt gefOtbeTt.

-') fc'§eumtage 26. SDfcü 1702.
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greunbe fctneö §aufeg, ßorb ©ibneto. ®obofy$in, angetragen unb burrf>

SBttten unb Ueberrebung enbiid) [ein Biet erreicht Sfäemanb jmeifelte,

baß ®obofc$in ein überaus fanget unb tätiger ginanptann fei.
1
) Cb

bie innerften Neigungen biefeS 8orbfdja#neifter8 beut £>ofe Bon 2 t.

©ermatn, ober ber föeöolution angehörten, brauchte beut General nid;t

ju Kimmern. @r fannte ben Grinffajj, toel^en i'abtj äftarlboroug^ in

guten tote in böfen fingen auf Corb @ibneä ausübte unb er toufjte,

baß ®obofyf;in, einmal im 2(mte beftnbitd;, alle anbern 9iüdfid?ten einer

einigen ©orge untermorbnen pflege: ber giu?rong einer mufter^aft

georbneten unb 5a$fong8fä$igen ©ttyafcbermaftung. Sfuf biefen 2lmt&

geuo'ffen geführt bnrfte 2ttärIboroug§ bie Eröffnung beö großen Srtegeö

toagen. 3tt>ei Sage narf; jener ©erat^ung beä <j5rioo (SouncUS, am
15. 3M ÜfttttagS um ein tU;r, ritt ber pomphaft auggef^müdte Sap*
pentönig, oon iperolben unb öeibgarben umringt, bom ^atafte bev >U;

nigin aus. §Bon ©t. 3ame3 geej er über Sharing ßrof? unb ben Stranb,

b«S c^rtoürbige Remple Söar (;tnburd), nad; ber Gtitfo. Unter Stymbatf*

Hang unb £rompetengef$metter oerfünbete er bie ^riegäerüämng gegen

granfretd). Ueberafl antwortete [einer $erau$forberung ÖnbmigS XIV.
jubetnber 35eifaö0tuf ber Waffen.

:
) „Chacuu convient qne le dit Godolphin a im talent particulier pour 1< s

finances et qu'il est celui de tout ce royaume qui les entend le mieux." 33o*

not 29. Sftai 1702.



3weite$ Kapitel.

2)a$ ftattljaltedofc Regiment in ben 9tieberlanbcn.

Sieberljott fyaben im Saufe ber legten brei 3at;rfyunbcrte große

©dntfc* unb STrufcbünbniffe bebeutfam in bic ®cfdndc ber europäifdjen

©taatenfamilte eingegriffen. 9tn bic ©tnnpatfyicn ber jettgen&fftfcfyen

Seit toanbten fotd)e Stöianjen fid; jebeSmal mit einem Programm,

toefdjeS ben B^ed ^er ßinung in ein furjeö unb faßlicbcS, leid)t bon

Sttunb ju ÜWunb getragenes ©d)tagtoort Kctbcte. gür bie Sltttanj bom

3abre 1701 tixir baffeföe gegeben: 2Bieber()crfteuung unb SÖcfeftigung

reo eurobäifcfyen ©tcutgenn d)tS; fo unb nidt anberS mußte bie Sofung

lauten, liefen ®ebanfen [teilten bie triegSmanife.fte ber berfeünbeten

SKädjte bom 15. ÜJlai 1702 in ben SBorbergronb. 2fat nad;brüdlidn"ten

l^atte if;n bie cnglifd)c ÄxiegSerHärung betont, tvätyrcnb bie nieberlän*

bifdje ftepröfi! unb ber tatfer noeb, t$re befonberen Etagen unb gor*

berungen geltenb mad>en burften. £)ie 3bec bcS gemeinfamen SBiber*

|tanbe3 gegen granfreieb mochte man bamalS a(S ein ©emeingut ber

meiften jeitgenöffif^en dürften, (Staatsmänner unb Stationen betrauten.

gür bie mititävi[d)cn unb bibtomatifd;eu Erfolge ber SKItanj mußte e$

feit entftfyetbenber Söebeutung toerben, o^> unb nne lange biefe Sbee ben

©onberintereffen ber einzelnen 35erbünbeten bie 3Bage Ratten unb auf

bic (Sntfcbiüffe ber aütirten $Md)te ben bortoiegenben Einfluß ausüben

frerbc. ©et einem gemeinfamen 33ertf;eibigungSfviege mag fid) [ebem

3SerMnbeten bic eigene Aufgabe bon felbft unb gleidfam unabweisbar

fteUen; aber bicSmat fyanbettc eS fid) um gemeinfamen Angriff. #ier

Durfte ber ßombaß niebt festen, tbc(d;er bie einzelnen ©enoffeu bcS

23ünbniffcS aud) bei ©turnt unb SBetter an berfelbcu ftidUuug fcftf;ielt.
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Ten äütanjber^anbtungen bc3 DranierS fyatte bie 9tebuWif ber

9Keberlcmbe ton feften ©tüfcfe'unft geboten ujib in ben früheren Kriegen

mit ßubrntg XIV. toaren bon ter Union bie bertyältnifjnta'fng größten

Opfer gebraut toerben. ?lucb gegentoärttg nrieber ^atte ftc fiel) ya ter

Sfaffteöung ber anfcl;nlid)fteu £anbmad)t unb ju bcträcbtlidicn gierten*

(eiftungen oerpflid)tet. Die ShffibeSregterung ber broteftanttfdjen Sßie*

berlanbe glaubte ficf> bc3(;alb berechtigt, bei ber 5"ül)rung tes fbantfcfyen

(h'bfolgefrtcgetf ein fdnrernncgenbe^ unb fogar ba$ cntfd;eibeute SSJort

ju reben. Seit mehreren 3o^rjc^nb€n fd)on roar ber §aag eine §od)=

fände ber eurobätfetyen Diplomaten unb ein mittlererer ^unft getoefen,

in toetcfycm fid) bie Politiken ^ernndeluugen beö Slbeublanbes fdnir^teu

unb löften. DJtMt fd)ouungölofer Oeffentlicbfeit bcfyanbelte bie mangel-

hafte Ovganifation ber uteberlauttfcben SBunbe3bertt)attung ttid;t nur bie

9iefolutionen ber eigenen 2(uöfdutffe, fonbern and} bie ÜJcittfycilungen

fäinmtlid)cr @efaubtfd)aften. £)ieg eben gewahrte rem 2\i-
? c ber ©enerat*

ftaaten ben 9iuf cineö 3nteüigeir
5
bureau3 ber eurefcäifd^en ^olitif. Die

©efd)äft^träger ber fremben äftäcfyte gewannen im £>aag leidtfe unt>

grüublidie ltnterrid;tuug über bie fdnoebcnbeu fragen. 2(uf if;re ®e*

fd;itflicbfeit unb ©efcfyäftigfeit in biblomatifdjen 5lugelegenl;eiteu traten

bie Jpollänber fid) nid)t wenig ju gut. Bk betrieben bie ^eooacbtung

ber fremben £)öfe unb bie ^enntnifmafyme bon allen fleinften unb fern-

ftcu (Srfduitterungen mit älmltckm (EultuS tote ebemabo bie DfebuWt!

SBenebig. Die ftaatifd;en ©efanbten unb äufjerorbentlidjen ^Betfcbaftcr

©wen ju ben genauesten Üied)enfd;aft^berid;teu oerpfüd)tet. @o oft ein

einzelner S3eoollnnid>tigter uicfjt ju genügen feinen, uutrbeu ©efanbt*

fd;aftöcommiffiouen ausgerüftet. Qafyxeityz gemeinte Agenten ber *)iY

publii: [aßen in ben größeren unb Heineren ^aubtftäbten, ober toanberten

von ,spof ju Jpof tnnüber. Qaß Snftem ber eurobätfeben Ißolittf in ber

erften §a(ftc beö 18. Safyrtyunbertö: bie grunbfabliebe (iinmifdutng aU

ter äftädjte in fämmtlicbc gegenwärtige fragen, bie unabtäffige (iv

örteruug auch ber jufünftigen unb von gerne erft auftauebeubeu SflJög*

Uchfcitcn, jene unermübliebe 2tött)ägung ber gegenfeitigen
s
.Uiacbtocvbältniffe,

baS bunte unb täufebeute @biel mit SBert^eibigungS , SBürgfc^aftS* unb

©egeubürgfdiaft^oerträgeu: ftvq jenes 2nftem einer [auernben unb ge-

räufdioollen (sMeiebgeuucblepolitif, faub fid) im £>aag fci>on fvübe jur

£Mütbe cntwidelt. SSei fänuittlicbeu bebeutenberen Unter^anbfangcn be8

17. 3a(;rf;unberto batten botlänbifdie Staatsmänner atö eingcioeibteve

Xr/eilnebmter in ber äftitte ber ^efebäfte geftanben. Uebev ben §aag

toaren unter --hMlbelnt III. alle geunebtigeu ;Htteuftüd'e naä) beut 0U&

yioorbcu, curop. föcjd)id)(c im IS. 3al)rtj. I.V'U'tti. l.SSb. H
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löättigen cn^lifcf>cn Amte getoanbert. ÜDen äftiit^ettungeri beS DranietS

an fein btittfdjeS (Sabinet toaten geiuöbnlidi SBetafljungen mit fyollän*

bilden SBetttauten botausgegangen. Xk ®efd$ft8fw?tung beö letzten

(Soalitionöftiegel l;attc iiMlbelm butdjauS bon Jpellänbern unb im fiktag

befolgen laffen. 3n ^oßanb toat bet MbSmtjfet triebe vereinbart, bie

^olitif ber £$eilung$betttäge butebbetat^en unb bie SefctembetaUiana

beS oabre3 1701 jum Ab[diln[[e gebraut tootben. (£3 eridüen als

fetbftbetftänblicfy, bap and) bcmiiäcbft toiebet ein bauetnber (S&efanbten*

congtefj int Qaac\ bie gemeinfamen Angelegenheiten beS SBunbeSEtiegeei

regeln toetbe. Sdum itnil;elm fyatte barübet mit bera Steifet untet*

§anbelt unb bie 3uftimmung tc3 öftetteidjifcfyen £>ofeö erhalten. @tnft=

»eilen nnr tböttte Cefterreid) bie Soften eines aufjetotbentlid^n $3eu

fcfyaftetS [baren 1

) nnb tesbalb [eilten Sonfctenjen bet auStbättigen

(Sefanbten im Jpaag bie Aufgabe eines ftänbigen SongteffeS betfe^en.

Ancb ebne ben .sjnmueis auf [rubere Grintidjtungen unb bie bösere

Stubbenfeiftung bet Union, glaubten bie Mollänber ein 6efonbereä An*

reebt auf bie gefcfyäftticfye <yübnutg bet Attiang ergeben ju bütfen. Seit

beut £obe be$ gtofjen CtanietS rennten ibre Staatsmänner }iä) rüfv

men, nief)t nur am tiefften in bie ©etyeimniffe bet gtojjen eutöbatfcfyen

sßolitif eingeweiht ju fein, fonbetn audj füt bie Obetleitung einer 2taa

teneinung bie fenntnijjteicbcte Gnrfaljtung aufjuroeifen, fei eö nun nm
mannigfaltige Abfluten unb gtucete ju einem gemetufamen Cnttfcfyluß

ju beteinbaten, obet mochte e8 angefidjtS toibetftteitenbet 3ntereffen im

ScOeeßc be3 SSünbntffeS eines fcfyiebStidjterlidjen SprucbcS bebütfen.

©aö Amt bes ©teffietö in bet nieterlänbifeben Senttalbettoaftung

terfab fttanj ^agel, ein öriitbigeS ©lieb berielben gamiiie, ber ©a&bat

Oteget, ber 9fatl^benfionät, angehört blatte: jener berebte unb [eitrige

Antoatt ber etanifeben SBibetftanböbolitif in ben flaueren Stegen niebet*

länbifcfyet ©taatSfunft £)em Amte beS ©tefftetS, toetd)e8 ber $k\\;

unb bie Xrene bet gamilie gagel langer alö ein oabvbuntett tote eine

crblieb anbetttaute SSottmacfyt gemutet l)at, unterlag bie Ausfertigung

aller Auftrage bet (Sentratbetbattung an il;re bütgettic^en nnb militä*

tifd)en beamteten unb bie SSetmittetung junfdien ben ftemben ©efanb*

ten nnb ben l;ed;mögenben Regenten ber nieberlänbifeben Union. Sei-

nem betanttoottungSboöen ©efcfyäftSfteife genügte Jage! mit bflid;tbe*

umfuer
v

]3ünftlid)feit unb für [eine bolitifdje Haltung galten tl;m bie

Xrabiticncu feineö Öe[d;led;tes' als
1

unbetbtücpctyeö ©ebet.

') Steine») an 58latini>cü)t 29. Dttobn 1701. Brit. Mus.
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Gin fiol&eS unb fogar §o$müt$tg fyerauSforbcrnbeS Söefen toarf

man tootyl beut 3ßanne bor, toeldjer als obcrfter tfinanjbeamter ber

Unten, 1

) niebt nur bic ÜÖftttel mm Unterhalt bon Speer unb glotte bon

bei: ©eneralftaaten cinforbertc, fonbern aueb einen fabeutfamen Cftnfluf?

auf bie auswärtigen Angelegenheiten beS SBunbeSftaateS übte. (53 toav

bieS ber £refaurter*®eneral, 3acob §ofc,2) ein fcrni.qcr unb rüdfidus*

lofcr Patriot, rebefertig unb febergeaxmbyt, grünblicb über bte curopäijde

Vage unterrichtet. üDttt ben ^Hilfsmitteln unb Sonberintereffen jebeS

5eitgenöffifcbcn gürftenl;ofeS ioar £ob bertraut, biel gereift unb in 39er*

lin, ßopen^agen, Sien unb Vonbon als ©efanbter erprobt. 3nt 3af)rc

1689 ^atte er unter mannen £inberniffen bic Julian, ber Seemächte

unb beS taiferS gefnüpft unb in ben 3a$ren 1699 unb 1700 als 23e*

botlmäcfytigter 2Öitl)etmS unb ber ©encralftaaten ben öfterretdnfd>en

$of bietfad) geängftigt unb berieft, -pob lebte unb totrfte in ber G?r*

fenntuip, baß eS jetjt ober niemals mef;r ben erfolgreichen Siberftanb

gegen bic bonrbontfebe Uebermad)t gelte unb beSfyalb legten feine Safc
reSbcridite über Stanb unb SSebürfniffe beS Krieges bringlid)ft unb

ttberjeugenb bie ©rünbe bor, toetdje jur Söetoitligung feiner t;oebgefdnreü*

ten ©ubgetforberungen fbornen mochten. üÖftt rührigem ÄriegSeifer,

ber ftcb and) im gelbe beiuäl;rtc, berbanb §op ber Staatsmann eine

borforglidje S3eadt)tung aller ©djtoierigfeiten,. roelcbe fid) ber Ausführung

beS großen AttianjbertrageS entgegenftemmen tonnten.

Tod) ber einfluyretcbfte Sftann im nieberlänbifdjen SöunbeSftaate

unb feit bem £obc SiltjclmS III. ber eigentliche ßl;cf ber auswärtigen

Angelegenheiten, bieS fear berfelbe 9iatl;öpenfiouär Anton £>einfiuS,
8
)

t»cld>er im Sftobembcr 1700 bie gefammte fpani[d;c (Srbfdjaft für baS

beutföe ipauS Dcftcrrcid; geforbert t)atte.

21uS flehten Anfängen, aus bem ©tynbifate ber Sßrobtnj .pouaitb

J
) 3Rtt ber (Stellung eines erften 9Jttmftcrö in anbevn Staaten bergft($ man

jeine g-tuütioit: Wicquefort, l'arnbassadeur et ses fuuctious, 1681.

-) lieber ihn außer ber fdion angeführten äKonograpbie bon van den Tex, bor

aüglid): Vreede, luleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie

I, 99 ff.; sVreede, correspondence diplomatique et militaire du duc de Marl-

borough, Grand Pensiouaire Heinsius et du Tresorier-GLeneral Jacques Hop.

") gür bie Giuirarteriftif bon §einftn8: Torcy Mömoires, A. .1. van der

Heim, de Antonio Heinsio, Leyden 1S34, bor allem aber tte raaffenbafte, im

§einjtu$ard)ibe int $aa$ aufbewahrte Sortefponbenj beS großen ntebertänbiföen

(Staatsmannes felbft, befonberö bie Sorrejponbetij) von §einftu8 mit ©raf JUbe»

marle, Sicco bau ©oäünga unb ©rbberge. Sinjctne 3u8e tonnte ici> au

SKoubetteS P^ermüage'S ans Sonbon, an §einftuä gerietet, entnehmen.

14'
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(;atte ftd) bie ©teßung bc3 tyoltänbtfcfyen ^Hatf;ö^cnfionärö ju ber toett*

aus anfcfynlidjften SSirffamfeit im mebetlänbtfdjen 33unbe$fta&t8njefett

erweitert.
1

) ©te SHmbeSöerfaffung bor Union l;attc unter jaf;lvcid)cn

anbern 2lu3fd)üffeu jioar eine Sommtffion für btc auStoärttgen ©efcfyafte,

aber feinen SJJtntfter beö SKuStoörttgcn gefebaffen. gut europäifd)en

©rofjmadjt ^erattgetpad^fett unb mit befonberem Gstfer in ber grot3müd,>t=

lidicn SMtyolitif bet^etftgt, fennte and) baS nieberlänbifd)e ©taatötoefen

ber einheitlichen unb centralen Öeituug ber btylomattfdjen ®cfd;äftc nid)t

auf bie £)aucr entbehren, £)te etferfüdjttg etngefebranfte unb auf fange

3al)re3reif;en unterbrochene 23otlmad)t bcS ftatttyalterftdjen 2hnte3, Der*

mcd)te folget Aufgabe nid)t ju genügen. 2ln feiner Stelle toar bie

Abttofatur ber %H*otün3 ipotlanb in bie SSefugntffe eines 2ftinifteruunS

ber auswärtigen Angelegenheiten l;iucingctv>ad;fen. (5()cmalS ein
y

-i>olfS^

tribun, ber bie 3iecbte ber Gmtgefeffenen gegen bie gräfliebe SRegterung

toatyrte, t;attc ber 9iat()Speufionär öon ipollanb innerhalb ber fyollün*

bi|d;en ^robinjialftaatcn unb in il)rem AuSfdntffc bie SBofimadjt erlangt,

ben ©efcutirten SBorfdjläge unb Anträge §u unterbreiten, dv burfte

febe SBeratfmug feinem Urtf;eil unterwerfen, bureb, Umfrage erjielte er

bie SSefc^Iupfaffung. 2Iuf feine gewichtige Xt)ätigfeit in ber ftäubtfdjcn

Sßr^ütnjtalbertretung ^oflanbS grünbete ftd; fein fiterer übcrwiege'tber

Einfluß auf bie ©efd)äfte ber SöunbeScentralgewatt £)enn £>ollanb

war bie mäcbtigftc unb reicbjte ^ßrobtnj ber Union. Sie blatte feit ber

©rünbung beS greiftaateS fiel) fd)on mefyr als einmal eine fc^toer ein*

pfunbene Cberl;errfd;aft über bie anbern ©lieber beS 23unbeS ange=

mafjt. $3ci ben fäf;rltd;eu Beregnungen beS nieberlänbifd;en §anbcb^

geWtnneS, bei ber Aufbringung ber iäf;rlid)cn ©taatStaften , welche

^ollanb beinahe jur £)älfte übernahm unb bei Ter (Ernennung ber auö*

toärtigen ©efanbten bermodjte nur Scelanb in etwa noch bem über*

J
) Sie 5(mtöbcfttj}iiiß unb 9tmtStieranttoortft<$feit, furg bie tierfaffungSmafjigen

Sompetengen bcc< SftatljsipenftonarS jotr-oM, wie bc$ ©enerafea^itäne unb @tattt)atter$

bev Union, waren fo fdjwanfenb unb mit fo geringer SMöertaffigfeit buvd; fcerfaf-

fungSmafjige Snjiitutionen begrengt, baf; in beu ac^tgiger Sauren bc-3 17. 3atyr*

&unbert3 »on Sltnfterbam aus ber Antrag vjefteßt »erben tonnte, bie öerfaffungS*

mäßige Sompeteng biefer Stjptter gu untersuchen. (D'Avaux Negociations IV, 5.)

$einftu§ fetfcft Ijat in einer htrggefafjten QEljronti' bie gefdjidjtliitye Sntoicfelung beS von

ihm bcUcibeteu 2tmtc8 aufgubcü'cn loerfudjt. Sie SSerBffentlic^ung biefer im §cin*

fiuSaräjitüe im §aag 6eftnbtii^en SbrouiE »are |ebr gu ndln^en. Uetcr bie @tet=

(ung bec^ Siatbopenfiouär«: Pestel, commeutarii de roi)ublica batava §. 243, Lcy-

den 1795, Vreede, [nleiding Tom II.
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mächtigen fjoßanb naef^ueifern. 3)od; £>olianb trug ben ^)3rci3 ba&en

unb 2lmfterbam f;attc fid) nid;t nur jimt SO^tttefpunftc be$ nieberlän*

bifeben ^anbete, [onbern aud) jur biblematifd)cn $üf;rer[d;aft ber Unten

emtoorgefdjnwngen.

©er generalfiaatltcfyen Vertretung bc3 nieberlünbi[d;en SSunbeS*

ftaatcS übermittelte ber 9i a tl;öpenfionar bie bor^ergefajjten ücefelutionen

bev ^robinj ipollanb. £)aö fdNocre unb nteiftenS entfd)eibenbe ®ettridj>t,

toelcfyeS t^r 3nl;alt in bte ^eratl;|d;laguugen ber ipodnnögcnben toarf,

fieberte affo bem SbnbifuS ber ^ßrobtnä ipoöanb eine mittelbare %ty*
rung ber (^eneralftaaten [elbft. 3m Unterjdnebe bon auberu ^Beamten

toar er in allen bebeutfameren Sommtffionen ber iöunbeöoenoaltung

tfyätig, borjüglid) in bciu SSfaSfcfyufj jur geheimen ißcratlntng unb gebräng*

reu Srlebtgung uüd;tigerer auswärtiger Angelegenheiten. So f;atte ber

9iatf;öbcnfionär bon ipollanb im Vaufe ber 3a^r§e^nbe bie btblpmattfcfye

Vertretung ber fieben ^roinnjeu an fid) gebogen unb gleichfalls bie

Dberaufftcfyt über bie uicberlänbi[d;en äSunbeSfhtan&en gewonnen. Qx

M;errfd;te ben Verfefyr fotoo^l mit benjenigen Vertretern, weldv: bie

SKebublif auäfanbte, rote and; mit ben fremben ©efanbten im £)aag.

£)ie erfte Senntntfj bon inf;alt|dnr<eren fragen gelangte an ilnt. Von

bem guten (iiitbernetmten mit bem 9fotfySbenfionär f)ing bie Starte unb
v
.Kad;l;altigfett beS (SinfüiffcS ab, weld;eu bie Statthalter auf bie 9ieio

Intioueu ber ©eneralftaaten unb auf bie ül'fyätigfeit beS einen Mi? an*

bern SRcgtcwugöauSfdmffcS übten. 3n ftattfyalterlofer 3eit Durften bie

auswärtigen (Sabinette ben 9xatl)Sbenfionär bon ipellanb als ben bürgere

liefen Souberän ber nteberlänbtfdfren 9iebubltf betrachten.

©ie £)obbelfteltung beS legten DranierS als cnglifdjer Meuig nur

nicberlänbi[d;er Statthalter unb bie großartige Oiolle, toeldje V>ilt;elmlII.

fieb, bont engltfdjen ST^rone aus in ben fefttäubifdieu Angelegenheiten

juerfannt, würbe nid)t burcbfül;rbar getoefen [ein, toenn ein minber ju*

berläfftger, ergebener unb gefcfyäftSEunbtger 9tot$Sbenfionär, als 2lnton

JpetnfiuS, if;in in ipottanb jur Seite geftanben l;ätte.

3m Vager ber batrieifdjen Cbbefttiou gegen baS Mauo Cranien

tj>atte |)etnfiuS feine Vaufba(;n begonnen unb am Jpofe ßubttngS XIV.

Joar sinn erfteumate ber 30Itl ht$ nieberlänbijcbeu Patrioten gegen

granfreid) entborgelobert ßst batte bie ^ibinweger öriebenSbcrträgc

gegen Vurwigs Uebergriffe beitreten folten. Ten widerwillig übernom-

menen Stuftrag batte ber Votfebafter £>otlanb$ am «s>fe ju Verfaule*

bann fo nadwrürfltdi ausgerichtet, bajj ber franjöfifc^e SWintftet Vouooio

il;m mit ber Vaftilte gebrobt baben foll. 911« Anhänger reo frtmeu
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Statthalter mar 'peinfiuS nacb jpoüaub prütfgefe^rt unb fjier in ben*

fcnigen Kreis eingetreten, in ttjelct}etn SßMltyelm III. aßntatig faft alle

aiiSge^eidmetereii SÜtönner ipellanbs unb unter tiefen biete ehemalige

(Segnet beS §aufe8 Dranien vereinte, ©er botitijcfyen ©eftnmmgSge*

noffenfd;aft toar bie toerfonlicfyc ^reunbf^aft beiber üötönner gefolgt unb

ball? narf) ber 2lusfal;rt Sil^eltnö junt englifdjen ®eftabe f;attc ber

bamals a^tunbbterjigjä^rige ^einfiuö auf bringlicfyeS ßureben CCS $$*

ntgS bie beranttoortungSfcfyibere 2Mmad)t beö Ratl;SbenfionärS über*

nomineu. üDen ftäbtifcfyen @ibpen, äjetd^e bie Bereinigung ber englifd)en

Krone mit ber ftattfyatterlicben §©ürbe als gefftt)rtid) unb unjuberföffig

befämbften, tonnte JpeinjtuS fiegreidjen SSBtberftcmb leiften unb [o oft

ber ^önig ber ftü^enben Jpanb eines t)ollänbtfd;en Staatsmannes be=

burfte, f;atte ber ^attySbenftonär fie otme Räubern bargereic^t. Seinen

Stnftrengungen Kitte ilMtbelm ben Danf gefdfyulbet, ioenn bie SRebublil

angefidjtS bei* englifdjen (intmaffnung bom Starre 1698 noef; eine Sir*

mee bon 45,000 Sftann im Selbe gegolten. Sin ben entlegeneren boli*

tifrf;en SSertoicfetungen im Forcen unb Dften (iurepa'S, im bentfd^en

Reid;e, in Sien unb Sonftanttnobel, meld>e baS englifcfye 3ntereffe nur

in geringem 9flafje erregten, fyatte Silt;etin III. ficf> boef/ burd) bie

Sßerntittetung beö 6olläntifrf>en Ratl;SbenfionärS beteiligen bürfen. 3n

ben 3ar)rcn 1689 bis 1702 mar bie Summe alter öolitifd)en Gmtfcfylüffe

ber englifdum unb niebertänbifeben Regierungen in ben SBerat^fdjtagun*

gen 3Stl$etm8 unb SpeinfiuS enthalten gemefen. SfteBen beut englifdt)en

Könige l)atte ber Dfatty&benftonär fd;on 511 &>itf;etmS öebjeiten als ber

erfal;renftc Staatsmann im au|3er}ran^öfifd)en (Suroba gegolten.

äftit bem Xobe bcS finberlofen SBitf;elm bon SDranien märe bie

|tattf;alterlid)c SEBürbe ber fünf großen ^ßrobinjen aufs neue ju bergeBen

getoefert. SBon feiner Sieberbefe^uhg mar bie Rebe, grüner f;atte

Sßittyelm einmal mit bem Kurfürften griebridt) Wilhelm vmi SÖrcmben*

bürg über bie Rad;folge beS jtbeiten brcmbenburgifdr)eri ^viujen oerl)an*

belt;
1
) gelegentlich hatte mau aud) Der Hftacfyfotge beS unmünbigen ?ßrin*

jen oobann Wilhelm Bfrifo, beS Statthalters bon Jrteötanb unb @vo*

ningen unb (Srben bes oranifdjen SHobS gebadet. OciemalS mar bom

englifcben Könige ein auSbrütfticber Antrag jur Regelung biefer <vvage

geftettt movben. ©ine Refolution ber Staaten bon "pollanb botn 25.

SWärj 1702 mochte man als bie ©runblage eines neuen ftattJjalterlofen

^uftanbeS betraebten. £)ie ^robinj ^)ottonb hatte bie Union aufgefordert,

") D'Avaux, negociations IV, 107. V, 153.
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an ben alten SöimbeSberträgen getrenlid) fcftuil)alteu; aber ber SBicberbe-

fe&ung ber ftattf;aUcvüd>cn SÖürbe toar feiner ßsrtoätpumg gefebeben. Xabei

irar eg geblieben unb als erfter $ilot faf nun bei 9{atl;öpcnftonär oon

$ottanb am ©teuer beS @taat$f($iffe& Seit beut gnitbjabre 1702

luar hinten .spcinfiuS ber Venfer ber Union nnb gleichzeitig berjenige

üötonn in (Snglanb nnb Ssftteberlant), toeldfyer fid? in ben atigemeinen

europüifcben Angelegenheiten am beloanbertftcu jeigte. 9ftod;tc fieb, ®raf

ÜDfarlfeoroug^ aU ben ^ollftredcr ber miütärifcbcn (Sntuutrfe beS Cra*

nierö betrachten, ^cinfiuö ftanb im äKittefyunft ber iuxopaifätti ^olitif.

ftür einen luofylttnterricfytctcn, aber ängftti$en nnb fogar unterge*

ordneten SSeräjaftungöbcamten bötte man tiefen erften ÜWiniftcr ber

nieberlaubifd>eu 9?epublif galten tonnen, trenn man if;n in feinen reget*

reebt abgemeffenen 8eben8gett>o§nfyetten beobachtete: tiue er pünfttidj ton

früher 5£age$ftunbe U§ in bte ?iad)t oen Sluöfdmfj nt StuöfdmB eilte

nnb in jeber @t|ung arbeitöüberlaben furj nnb trodeu feine ©efc^afte

abtr-ideltc. ^Begleitete man ben cbelefcu Staatsmann tu feine SBotynung,

fo fanb man ftattlidje aber prunffofe ©emäcfyer, eine einfädle lafel,

ben ganjen fwuSftaat auf einen Secretar unb bie uncntbel)rlid)ftc Tic-

ncr|d)aft befebranft. folgte man if;m in bie Konferenzen mit frembeu

SBfäniftem unb SGBürbeträgern, fo faf; man tl;it aufmertfam auf frembe

SReb'e aebten unb (;örtc uad; längerem ©djroeigen ifm gciottbmlid; ein*

ffytbige fragen mit peinlicher ©rünbiid;feit auftoerfen. %\\x bie Raffung

bc8 eigenen Urt^eilö pflegte er ftd; bann 3luffdjub unb grift ut reif*

lieberer Uebertegung auöpbitteu. (Siner llntoaf;rf;eit rootfte er fid; and)

im bipiomatifd;en SSerfe^r utebt jei^en laffen. Sarb eine Unterrebung

ibm unbequem, oermoebte er unjeittgen anfragen nidn anberö audgu*

lucidum, fo entfd;ulbia,tc er fein ^ögern mii De* unutreiebenben SSeooll*

mädjtigung feines ©intbifatS. %aM er niebt bie ganze SBatyrtyeit ent*

In'tllen bttrfte, luäl)ltc er lieber ben Scbein ber lluiuiffeul;cit unb luccb

feite ben amtlichen StuStaufdp mit oertrauliduT Unterhaltung. 3n biefer

üerpflictytete er feine Regierung ut uid;t$, erprobte ben Sinbruct feiner

SSorfdjtäge unb lernte bie 3&einnug ber auswärtigen Kabinette fennen.

3lurt> in ben ftänbifcben ©jungen, in rockten fein Vorgänger ©aöjpar

gaget bte ©tutb einer leibcufd;aftlid)en Sßerebtfamleit entfaltet baue,

änbertc ftd; ba8 gelaffene ®teic§mafj feines SBefenS niebt. SÖ3o mau

fd;roffen SiMbcrftanb erwarten modne, entwaffnete er ben ©egner rureb

febeinbareö (Stnlenfen. £)em ruhigen ättnegefpräc^ unb ber üDiadjt ber

ooraujcbreitcubeu Sfyatfacben blieb bie Uebewnnbung uertebrter -)iicb

fcungen oorbc(;alteu. Um 3lntou ßeinfiuS \u tcitncii mit \u toärbigen,
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burfte mau if;n nicbt auf bem lauten äKatft beS öffentlichen ßefcenS

auffueben. Ungern nur unb nid)t mit btfUtger ©id>erl)cit bewegte er

fidj bort. üD?an mußte in feine ^mtöftuBe treten unb in bie 8aft fei*

ner tagten Arbeit einbringen; mit ifnu bie fyunberte bon ^Briefen unb

©cbefrten, bon bitten unb 5Denffd)riften Durcheilen, welche Sag für £ag
bon alten nieberlänbifdt)en 93otfdt)aftern unb Agenten, bon ben @*fanbten

ber auswärtigen 9ftädjte, Don (Generalen unb üDebutirten im gelte, mm
getrollten £)äubtem unb auS fämmttict)en ^uöfdutffen ber nieberlänbt*

[dien 93unbeSoern>ältung bei ifmt eingingen. 9ftan mußte mit ibm jenen

übertoättigenben bitolomatifdjen, nrilitärifdjen unb finanziellen Slrbeitöftoff

burebmuftem unb ben üHatljöbenfionär bann beobachten, »ine er nadj*

benflid; aber uuermüblicb (Ücfcbäft auf ®efdt)äft erlebigte, großes unb

Keines mit gleichem Gifer unb and) mit gleicher SSorfidji, ioie er überatt

als Sunbigfter m £>aufe ift, aber mit ber legten Gsntfdjetbißtg jaubert,

wie er baS ©iftat ober baS eigene (Eoncebt einer forgfältigen CEorreftur

unterwirft unb cnblid; and) ber berwid'eltefteu grage mit begrünbeter

iVieinuiig gegenüberftcfyt.

©er $catl?Sben(ionär bertrat bie 9iefolutioneu ber ftänbifdjen 3fa8*

fdn'tffe unb bie festen Gnitfdjeibungen ber .SBunbeSbermaltung nicbt mit

feinem tarnen unb bergebenS forden nur ebenfall« in ben Sanfenben

bon £>ebefdt}en, welcbe jabrlid) feiner SüntSftube enteilten, nacb Seit*

bungen unb StuSbrMen, in benen bie berfbnticfye Meinung beS ©djrei*

berS ftcb §u einem wuduigeu „3d; fage eS unb vut toifl eS" beroorbebt.

äfteiftenS breit unb toeitfdt)tt>eifig grünblid), febeineu JpctnfiuS' Staats*

febrifteu nidu einem leitenben äföinifter entwaebfen ju feilt, fonbern bie

brotofollarifd;e &ufjeicbnüng frember Gebauten ]\t enthalten. Sleußerft

fetten begegnet man einer jufammenfaffenlben üieflcrion unb and) feine

freuitbfd;aftlid;e bertrautere Sorrefbonbenj burd)furcbt niemals ein blibcu

ber (iiufall ober ein glänsenbeS Slper^u. SDie ®abe großartiger a^nungS*

boder Gsrienntniß, toetdje aud) bie (Seftaltung ber 3llfuuft bewältigt, t)at

§eiufiuö enttoeber nicbt befeffen, ober er t;at abfid>tltd> unb au3 ängft*

tidur ©eioiffen^afügfeit ben 2tuSbruct freieren unb |"cböpfertfd)en (SeifteS*

auffcfynmngS jurücfgebrängt StCfeö: Urtfjeit unb äßotibtrung, Ontticblnf;

unb Xbat, erfebeint bei ibm auf Arbeit unb jioar auf mübfameS <Stu*

bium gegritnbet.

äfterftoürbig unb jugleid) d;arattcriftifd; ift eS, baß bon biejent

fyoüanbifdjen 9fatlj>Sbenfionär fieb nicbt einmal ein Portrait innerhalb

feiner gamilie erhalten, oictlcicbt niemals eriftirt l;at. Sßon allen Sei*

ten ftrömteu i(;m bie Spulotgungeu ber
s
JJcäri>tigen , ber jeitgenöffifdum
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Surften, ibrer ÜÄinifter unb g'elbtyerrcn ju. Steine ^lu^eidmung bcmrirrtc

t$n. SottMüttg mir gefoffen erfüllte er, aueb ben ®mngften ein gc*

fäöiger gteunb, gegen ränfebotte ednneid)elei unb bodnnütlnge ©re*

Inuni gleicb getoab&net, feine bürgerliche ^flidn. ßr blieb ber Untertban

Der Ovemtbtif, ein Wiener beS Staaten, ber if;m fo umfaffenbe 2tmt8f

borrtdmtng aufgebürbet fyatte. Untergebene, mcld)e ihn in ibren 3U*

fdmften $u feurig, gefeiert, mußten in ifyrcm nädiften Briefe abbitte

für Den Qrrgufj tf;rer 33etounberung leiften. Seine $Pf(id>t für baS

©emeimuefen erfüllt 31t baben, bünfte ilmt feinet ait£brüdlid>en VobcS

mertb. 2o lebte unb nürftc er, ein edjter Jpollänber, l;cflid), aber ernft

unb beinahe froftig im i^erfebr, bed) mannen ^er^euö unb ofme 2dvram,

toetl bic greube ibu eleub unb in Ibranen gefunben, befümmert um
ba3 ^ufünftige ®efd)id beS geliebten 35aterlanbe&1) Sine grellere ^iclie,

atö bieS bä ben Grtoägungen 2öiflj>etm8 ber §afl gemefen toar, hielten

in Den söeredmungen be3 9i\itb3beufionär£ bie einfeitigen ©onberinter*

effen ber Oicbublif". Qx betengte gleidjfam ben bolitifd^en ©ebanfenfretS

be$ DranierS unb fanb ben 2tu8gangS=, üftittet* unb Sdjhtfjbunft [ei*

neS ftaatSmännifdjen @laubemobctenntniffeö in ber militärifebeu ^eberr-

fduing ber belgifdien ähn'fdpenlanbe burd) bollanbii\-be ^)eere$madjt. -3c

nad> Ter Jvörterung ober ^inberung, meldte auswärtige ÜDiäctyte feiner

loettgreifenben 2htöfbannung biefeS ©fyftetnS angebeiljen tiefen, maß

ipeinftnö ben SBertty ober Unmertl; frembianbifeber Stflianjen: je nacfybem

bie auSlänbifcfyen Staatsmänner jtdj als Inilfreidie ©enoffen ober afö

mebr ober meniger bartnüdige 8Biber[acber fold>er ümtuuirfe ermiefen,

galten fie bem (iollänbifd)en Dfat^benfionär afä greunbe efer ©egner.

SBenn er für biefen Btoed Jpbttanb mit Sdmlten überbürdete unb

finanziell erfd)b>fte, fogar bie mirtbfdvaftlidv Vebeusfäbigfeit ber Union

aufö Spiel fette, fo glaubte er bod) nur einem unafcänberlictyen Sinfe

be$ Sdndfals ju genügen. 3n biefem einzigen fünfte urtbeilte Slnton

SpcinfimS nicfyt auf kaltblütige Ueberlegung tun, [onbern bur$ ben Oiüd-

blid auf bergangene ßuftänbe befangen unb öon (eibenfdjaftlidjent £>affe

gegen granfreic$ bemeiftert. obn bielt ber 2Ba§n umftridt, baß bie

eurobätjcfye ©ettung IpoßanbS bon bem ©renjbienft abbänge, meldvu

ftaatifdje Jrubbcu &tt>ifc$en OKeer unb Wbeingcbirge berridjteten: in

einer geograpl)ifd>eit ^ofition fudne er bie SSürgfcfcaft, baß SRieberlaitb

jid) auf ber §>öl;e feiner bamaligen Seltfteüung beraubten toerbe.

>) (ioiTcj^oubcnj jwtft^en Sicco oan ©oStinga niic Slnton §einftu«. IS. Sugufl

1714. .'peiufiu^avc^iv.
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dJtit bemjemgett SÖfotwe, tocldfeet (Sngtattb jc^t beut feftfättbtfcfjett

Gsuroba gegenübet vertrat, f;atte fid> bet iRat^Sbenftonät [eben bafb

uad) 3Btfl?efot$ lote betftftttbtgt. äftocfyte Sftattbotoug^ femeSroegS ge*

neigt fein bte 6cUdntrtfd>cit Snteteffen |rf;tcd)tf;>tit ai$ allgemeine ju be*

^anbellt, medne in btefetn Unter[düeb bet Stuffaffung ein Sfaföjj ju

fpfttetetn 3tt)tfte entsaften liegen, etnfttoctlen nnb fo fange ev ftcf> nidu

einmal be8 eigenen ©taateS ficOcv tonnte, beburfte 'lOiarlborougt';, bet

$eltl;cvv, einer befteunbeten nnb ftufcenben ipanb innerhalb beS $oMh*

bifrivn <^emeimocjeu3. v
Jtocf> t)atte er Sittton £>etnftuö bte biblemattfrfie

$ül;rung bet Stttians ntd)t ftveitig mad)en tonnen. Ihn ben ©itnftltng

Königin Slnna'S auf baö engfte an bte 3Bünfd?c unb Slbfid^eti bei* Union

$u feffeln, t)atte bev 9totl)3tocnftonät ein unfehlbar ttntfenbeS Glittet in

SBetettfdjaft unb im gtü^a^t 1702 waren beibe Männer in bev lieber»

jeugung julammengetreten, baß man ben Stieg gegen iyranfretd) mit

fem 2(ufioanb alter 3(uftrengungen führen unb bte Spaager ©ebteinbet*

atlianj nari) Gräften erweitern muffe.
1
)

x
) SDlavlfcorouglj^einfiuS Sorvefyonbeng an$ bem Safyre 1702. $einflu8av<$i».



drittes Kapitel.

.j&ülfSmtticl, gortgaug nnb SlnfentljaU be$ $aagcr

$ünbmf[e0.

@roj?e Slufmerffamfett hatte fett ber S^ronbeftetgung ^tftyps oon

Stnjou fd)cn $öntg SBtltyelm III, ben 3lngetegert^etten beä ntfvNidvn

unb öftücf>cn Graropa jugetoanbf. ßtejjen bte )"fanbinaotf(§en Staaten,

ehemals bte Trabanten SubtotgS pd) nid)t §unt jtoettenmale tote im

Sa^re 1689 ben Seemächten gefeiten, [o gebot ftäat§mcinntf<$e Sorg*

famfeit bod) bte IKuftoätbung öltet Stnffrengungen, um miubejtenS für

bte ÜDouer beS fpantfdjen GrrbfotgefrtegeS bte Sföaffenru^e innerhalb

be8 OftfeegebteteS ju fidjern.
1
) SCftc Sßer^ättntffe liefen ficb bort

fdjrtmertg unb unheimlich an. Stur mit fnapper Oiotb toar eö £>ottanb

nnb Gmgfanb nod? gelungen, im Sluguft 1700 burd) ben Xraoenbabler

^rieben ben bänifcben Staat ben getoatttgen (griffen beö jungen ©djtt>e*

benfontgS ®artö XII. 31t entreißen. Sftocj) einmal hatten batnafö bie

Seemächte burch neue SBürgfc^aftööerträge bie oertoufelten SSejte^ungen

geregelt, toctcfce $nü|d)en ber föntglic^ bäui(d)en unb ber [ürftlidum gottorp

jdjen Ctnte ans SBefüj unb SSernmttung ber (Slb^ersogt^ümer entfpran*

gen. SBergebenS jud)ten biei'elbeu Seemächte mtttefö SDefcnftooerträgen

J

) güv bie norbifdjen Angelegenheiten unb ibve 33erü$nmgen mit ba-

feiitif

bet 2eemädue in ben Sauren 1700—1703: Lamberty, m&noires Tom I 11. II;

--öeridue Süienrotfö ted f^toebif^en ©efanbten im §aag an -veinjüi? unb an bie

©enevatftaaten, Stumpf«, niebettänbifdjen ©efanbten in Stodljolm (§einjtu*ar«$h>),

©^jan^eitn's anö ?onbon (8ertinex Staatsakt»); Sotrefponbenj SQBityetmfl [II mit

§einfiu3 in 9tanfe'$ engfifdjer @ef<$i($te 7. SBanb.
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mit Sdwebcn unb ©änemarf iiccb einen weiteren &efttmmenben Sin*

ßufj auf bie norbifd)en 3lngelegcnbeiteu ju beraubten. Staunt mit ge-

ringerem (Stfet tote bie SBorberettung mr großen Stdtonj toat im

fmag, in Stod'bolm mir in 2Batfdjau bie Unterhandlung gepflogen

toorben. £)te Crretgniffe Rotten ben biölotnatifcfyen ?titötait[d> überbelt.

?jü jügeüoS toaren im Sorben unb SDften mietet einmal ade Elemente

bcS habere nnb beö £>affe8 entfeffett. So maudieSmal unb in fo

mannigfacber ®eftaXt mar feit bem IG. 3al;rl;unbert ber Kampf um
bie ^eberricbung beö balttfd>en ÜJfteereS cmporgelobert; um uecb groß-

artigere Gnttfdjetbungen, als MSber in biefem Streite auf bem Spiele

geftanben, fyanbclte cö jid) bteSmal. Ocicbt ein Otangftreit jtotfe^en einer

VolnifdvfatbolifdKm unb einer febmebifdv^reteftantifdien Viuie be$ JpaufcS

SBäfa, niebt ber bofttifcfye fortritt ber einen ober auberu fiaubiiuuüfcfyen

yvilbinfeb, nidn bie (irmerbung biefer ober jener Stüfteuprcinn, fam

nun in tfrage. SDie ivebre jener altbefeftigten Dftfeemäctyte um baS

fcaltifcftc Supremat füllte ten xmbalt einer Gpocbe, bie eben abgetfian

toar. <iiu neues ftaatüd>e3 SÖcrben fd)ob fiel; stoifcfyen bie ftreitenben

Parteien unb rang mit toadjfenber "Jxiefenfraft mit 9toum, 33eftanb unb

3ufunrt; in jener B^^ft aber lag nid)t nur ber Untergang ber

febmerifdum ®roj$madj>t bei 17. 3al;rl;unbertS enthalten, (entern atteS,

toaö eS eon alter (5iferfud)t unb etotg jungen 3totftigfetten im llmfreio

be$ liorbifdnm StaateufbftemS gab, toarb burd> baö WadUgebet eineS

einzigen Starfeu ausgetilgt. £)e-r ruffifebe $aar ¥#« fämpftc um

ben £ugang 3
um baltifd)cu ültteere unb bie (^d?ötofung eines moSfotot*

tifdHMt MftenftaateS bebeutete ben Ginbrud) einer f;atbafiatifcbeu ©ett*

utaebt in baS abenbtänbifcfye Staatenfr/ftem. Seiner ntilitärifckn unb

biplomatifdum (intuuirfe fünfter, fübrte mit bem Stnbrudj beS 18. 3abr

Imnberts fid) ber ®rünber eines ruffifd;=europäi|\-ben ©taatötoefenä in

bie ©enoffenfdjaft ber liulturmädUe ein; feine SBotfdjafter im $aa$

unb in ?onbon nebmen fd)on erörternb unb beratbeut au ben aüge-

meinen ^eltbäntelu tl;eil; fie oerbanbedt fogar ben (iintritt bei paaren

in bie große Slüiauj; fie werben um bie £>anb einer öftcrreicbifdHm

Crrjber^ogiu; fie bieten täufdjenbe 5luSfid>ten über bie ^nfebr »inßlanbo

jur abeublänbifdvfatbolii'oben .scivd>o. ') Sitte IVittel toirb ber mo$fotot=

tt[dj>e .\>errfcber anzubieten totffen, um baS 2öerl feines VebenS in Sßott*

jug ju fetten. 3ene großen (irfdnitternngen im SBeften unb Suren

l
) Theiner, monumeiits historiques relatifs aiix regne* d'Alexis Feodor III

et Pierre le Grand Czars de Kassie, p. 387 ff.
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(Suroba'ö bertyiejjen il)m um fo ungeftörtere Arbeit. Csüngft fcf>cn toar

bie SRebubtif $ofen b<m ben begehrlichen 9iänfen be$ JjpaufeS 9iomanom

umgarnt. 5luf unfcefönnener 3agb nach einer erHidj fouberänen Srone

oon s
]3oleit begriffen, adnete ber bofntfcfye 3Ba61!önig, Jriebrid) Sfuguft

bon Saufen tiefer Sftefce nidu. Sein bfynaftifcfyer @^rgctg ßattc bte

SRebufclif Geleit fo eben in eine oerbängnijioollc Sllliair, mit bent ruf*

fifcfyen paaren getrieben. Tie Sßiebereroberung VittbauenS fcütc Jrieb*

ridb SfaguftS £>errfdjaft allen bolnifdjen Parteien genehm madfc)en unb

feinem ftebenben Speere furfürftlicb fäd>fifdier £rubben bte Dulbung

bc§ SRetd&Stageö ertoirfen. 2o manchesmal $atte ©änemarf entfogt

unb fo mannen mtbertoittigen 33ergleid) uuter$eidmct, bodj unaHäffig

tradnete ber §>of oou ^obenfyagen nacb ber Sßerbrängung jeuer gotforb*

fcö/en aJHtregentfd&aft in ben $er§ogtpmem unb jebeSmal fanb bte

bänifebe Krone ben ftarfen Sßiberftanb 2duocbcn3 auf ifyrcm §©ege.

Zxo% reo Jraoenbabler Vertrages unb beg bäntfebeu 33er$id)teg uabmen

bie 33efttmmungen ber ruffifd^botnifcfyen Stflianj oou 93irfen and? auf

£>änemarf nod; tote auf eine befreunbete unb oerbünbete äftadjt Oiürf-

fielet. iRu^meSburftig enbtid) unb oerlet>bar urie ein £>elb feiner alt-

oäterlieben Stammfage, toorf fieb Karl XII. oou Sduoeten jegftdjem

Jetnbe entgegen, ©ein jabes Ungeftünt, toelc^eö and) bie fleiufte Krau*

hing nidn ungereimt oenoinbeu loollte, mußte 2lu#brud) unb Verlauf

ber ftaatlicben Unttöätjung im Sorben unb Cften Gmroba'S befdjleuni*

gen. Seit beut Xraoeubafyler ^rieben toaren feben frifdie Seblage ge*

fallen, oit reit 3abren 1700/1701 batten bie Stoffen Kartd jttm

erftenmale unb jel^t nod> ftegretd) mit ber neuftaatlidum Organt*

fation beö paaren $eter gerungen unb barouf fid> gegen <\-riebrid)

2luguft oon ead>feiK}?olen, ben SSerbünbeten beS 9tto3fonriterS gefenft.

3n 8onbon nur im £>aag, am faiferlicfyen £>ofe unb in $ari$, fogar

am beutfdum DfeicfyStage loarbeu feit rem oabre 1701 bie fürfädjftfcfyen

©efanbten um militärifcbe Unterftiimiug ober minbeftenS um bibtoma*

tifdje Vermittlung. SBei jebem Cirfolge Karle XII. oou Sdjtoeben

warb ibre Sbradje brtngenbcr unb bie moSfotoitifcfyen ©efanbten be

fi'tnoorteten bie Werbungen beä Knrfiirfteu : König, vlber fdjon bte

jartefte Vermittlung einer britten Sftadjt bezeichnete bie Seibenfdjaft

beS (Sdnoebeuföuigö afö fetnbfelige Sinmifdjung. Die icbioeritcivii ©e

fanbten befeuerten baS eine unb baö anberemat, baß ibr ©ebietet

aueb ben fdnueicbelbafteften Anträgen granfreid)S fein Chr berfdbtiejje.

Teilt Untergange griebrid) StuguftS unb ber .ßiUttigung beo paaren oer

fbradj 2cbioebeu bie ebelmütbigue Unterführung ber großen xHllian^ auf
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beut Siipc folgen ju laffen. £)te SBcrficfoerungen ber fd)toebtfdjen ©efattb*

tcn enthielten bie äßa^eit; aber faum f;atte im $vnbiaf;r 1702 ber

Singriff Karls ben Il;ron beS |>oImfc^cn Königs inS Scfmuinfen ge*

bracht, als bte franjöfifdjen Agenten fdon gefcpftig einfetten mit

ben franjöfifcben ^ßrtnjen Conti, griebridj SluguftS äftitbetoerj&et oom

Sablfampfe beS 3a$reS 1097 ber, als fran$öftfdjen Ißartctgängcr^nig

bon ^ßolcn unb loo möglich amt als fchioebifcben Sduitjlina, auf ben

@cfyilb &u l;eben. Kein Sßunber, Joerin bie @eemäd)te ber befc^önigen«

ben unb auSbiegenben Sprache (ScfytoebenS überbrüffig tourben unb mit

gefteigertem, enbiid) fogar mit crnftem SMjstrauen bie (Srfolge unb (int-

toürfe Karls XII. beobachteten, bliebt allein bajj bie SSorgänge im Sorben

fo mannigfache (Gelegenheit m einem mittelbaren unb aud) unmittelbaren

fvanjöfifd>cn Eingriffe boten unb bafs bamit bie gange baltifdje Staaten-

ioelt in bie ungünftigfte Parteinahme am |banifd?en (Srbfolgefriege ber*

tokfelt toerben tonnte; befonbere iöctenfliebfeiten ergaben ficb nod) aus

ber Stellung, roelcbe bie Könige Motens, SdnoebenS unb 3>änemarfS

als 3n(;aber beutfdjer 9?ei$Sfürftentf)ümer unb als ©enoffen ber beut*

fcbeu D?cid)Sconföberation einnahmen. Oiicbt geringe SSerlegentyeit mochte

cS im ©efolge führen, wenn granfreidjs (Sinmifd;una, in ben norbifcben

Krieg bie ©eemädue ju einer Teilung if;rer ©trettfräfte nötigen

mürbe; miflicfyer nocb, n>enn mit bcr 2luSbc§nung ber battifcfyen Girren

ficb aud) baS bcutfctyc 9xcid; nidjt länger ber Xfyctfnafnnc an jenen

ipänbetn entheben tonnte. Unter ^ill;elm III. l;atte ber fd^mebifdje

|)of reicblidie greunbfdjaftScrtoeifungen oon Seiten ber englifcfyen 9?e=

gierung empfangen; feit beut lobe beS DranierS bemerken bie auStoär*

tigen ©efanbten eine macbfcube SSerftimmung bcö Sonboner £>ofeS gegen

Karl XII. 3m griu)ling 1702 ioar eS jmifd^en §ottanb unb (Snglanb

nnrflirii jum ülfleinungSauStaufcfye gefomuten, ob mau uicbt im Sntercffc

ber großen SlHianj noch, oor Eröffnung beS fraujöfifcben Krieges, erft

ben fchioebifcben Waffen Stiilftanb gebieten muffe. Man mar §u feinem

(Snt|d)ltt|fe gelangt unb ber Kaifer fyatte feine -iJftittDirfung berfagt. So

überlief mau fcbtiefuicb bie norböftlicfye Staatcnioctt if;rem Sdnctjal

unb trachtete um fo ängfttidjer, ben bortigen KriegSfdjaublafc toenigftenS

abjufoerren unb gleidjfam $u bereinjcln. Cnnftioeilcn, loäbrcnb ber

erften 3at;re beS foauifcbcu GrrbfotgefriegeS, mochte man bie Gsintbir*

fungen ber norbifcben Unnoälmiuien auf bie (Sreigntffe im Silben,

heften unb Ipersen (Suroba'S mit ben atmo]>l>irifchen 2foSftra$lungen

eines fernen ©elottterS dergleichen. Cime unS m treffen unb unmit-

telbar m berühren, beeinflußt baffelbe burcb Spannung unb ©egen*
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fpdnnung bod§ baS Unmetter, meiere«! über unfern Häuptern toft SBofl

mißtrautfdjer Sorge blieb bie Diplomatie ber Seemäcbte auf bie Vor-

gange im Cften gerichtet. Sine er[el;nte militürijdie Unterftüfcung ging

ümeit titreb biefe (Sreigniffe verloren. 2lud) auf ü)re ttnter^anbhutgen

mit ten norbbeutfdjen dürften mußten jene i\üd;3nacbbarlicben Söirren

einen ftöreuben^Sinflufj üben. Mittelbar jog ^tanfretc^ fd)ou jefct avtö

bem norbifdjeu Stiege einen bemerfenömertfjien ©eminn.

91(3 crnftüdjcS üUttßgefdjict mar im Scfyooße beS großen 33ünb*

ntffeö baS Scheitern ber norbifdjen griebenSoetmitttung empfunben

korben; gleid>$citig aber l)atte fid) mit ben Vorbereitungen jur Offen*

fioaütanj eine anbere unb noeb oiel mistigere grage ^erangebrängt,

bei meldjer man ebenfalls be$ guten Stuägangä nidjt getoiß gemefen

irar. Dem SftcicfyStage ju ^egenömfrg galt es bie Uekerjeugung ebv

juftößen, baß burd) bie Erbfolge eines bourbonifd)en grinsen in Spanien

iiurfltd) ein beutfdjes ©efanrattintereffe befcfyäbigt fei.

3Kit bem 2lu8gang beS 17. 3af;rl;uubertci (;atte Deutfcfytanb für

bie ^olitif ber Seemächte eine neue unb jufefyenbS gefteigerte ©eben*

tung gemonnen. Die beutfeben ^leinftaaten enüindetten fieb jum

SBerbemagajtn für ben feeftaatlid?en Xruppenbebarf. §ouanb unb

Gntgtanb hatten mit ber 23e§errfdjung beä offenen äfteeteS bem beut

feben 33ürgertl)um ben großen iCmarenbanbel abmenbig gemacht; ;in:i

Entgelte boten fie ben beutfcfyen dürften ben lütcnfdien^anbel. Wtö

eine mefcntüd)c dtelle ber fürftlidnm (Sinnafmten famen bie Stiert;-

gelber für beutfd;e Solbaten auf unb biefelbcn beeften uod) auf mebrere

sDJenfd)enalter f)inau3 fo manche 2lmofälle, belebe ein erlahmter £)anbel

unb eine brüd;ige &otfSmirtf;fdjaft ben fürftlid)en Steuerfaffen junui*

treten, (äiferfüd)tig maebten bie (Seemächte barüber, baß eine attge*

meine SlriegäerKärung beö ^icicbco baö beittfcbe Setbcmagajin bem

frair5 öfifcben (Soncurrenten rechtzeitig oerfcfylteße. ©od) bieö mar nur

bie eine unb nicfyt einmal bie bebentfamere Seite ber Gnrmägungen,

meiere ben 23crbüubctcn eine baltige Sntjnnbung bcS föctd^friegeä

geboten.

3n ben üftiebertanben fürchtete mau bie Sudjt bc8 Stoßes nietyt

anhatten ju Eönnen, menn l'nbuug XIV., fonft nur in Statten gebun

ben, alle oerfügbaren Gräfte gegen bie nieberlänbifdjen ©renken mäljte.

Durch, bie SBeljerrfdjung SSetgienS febou im Söefifce mo^tgebeettefter 8ln*

griffötinien gegen bie Union, gebot ^ranfretd) oont Mnvfcltiii'cheu vantc

aus jubem noch über eine SGBaffenfteüung in §ottanb8 Btlanfe. Dk

ftanjöfifdjen Streitmittel mußten beobalb aiuh am mittleren mit oberen
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^ehte befcfyäftigt werben. Sie aber bort, auf ber franj&fifdjen Djfcgrenje

bie £ertttprtafoer$ältniffe tagen, toat of;ne Srährirftmg beä $Ke,id?eö ntd>t

einmal ein na$brücfli$e8 auftreten faiferlieber Irn^en möglid;. Söteber*

l;o(tc £>enffd;rifteu ber niebcrlünbifd;en Wemiblif t;atten fd;on feit beut 3tn*

fang ber ätflianjöer^anbtungen ben öfterreid)ifd;en §of jur (Sntfeffefong

be$ allgemeinen bentfcfycn ÄriegcS ermnntert iperfommen nnb 33er*

foffung bebingten fortlanfenbe gegenfeitige ©efcfytoerben im @djooüe beS

bent]d)en 9ieict^tage3. 3m 3at;re 1701 mar bie (Srsüwung jal;lrcid?cr

9Reiefy$ftänbe gegen ben .staifer nnb bie §Berfe$bung innerhalb beS 9ceid)^

fürftenftanbcS fo fräfttg nnb bielfeitig l;eroorgebrod)en, baf^ batnafö cl;er

ein ©affengang ber Parteien im 9ieid)e felbft, otS eine gemeinfame

ftriegSerflärnng gegen ftranfrcidj in 9lu3fid?t geftanben l;atte. £)ie

etoangelifcfyen ©täube grollten Öeopolb L, loeil berfelbe im fötygtoijfer

^rieben bie cMereditfame beö ^fäljtfc^en ^roteftantiStmiS bejdjäbtgt l;atte.

2Bie man ton <yranfreid) anö argli[tig eiuflüfterte, toar bieS oom 9tetrfv3*

oberfyaupte fretioiflig nnb mit SBorbebacfyt ge[d)ef;en. £)ie ixmülligung

ber .StöuigSfronc an Ü3ranbenbnrg nnb be3 tofntteS an Lüneburg toar

eine äBur&el reid?tid;cr nnb leiben|d;aftlid;er Verbitterung im Sorben

nnb ©üben beS s0ictcl;e3 geworben. ed;on im $ebrnar beS 3ab,reö

1701 nnb nod; einmal um bie ^cit, in toe&fyer bie Spaager aittianj

jum 2lbf$faffe gefonunen, (;atten fid? bie fübbeutfctyen $Reid^freife 51t

einer bebeuflict;en Stblunft öerfiänbigt: il;re Vereinbarung oertflid)tete

nidn nur jur ftrengften Neutralität, fonbern m gemeinfamer ©äffen*

aufuabme gegen jebeu griebenSftßrer. £)te ?tbfiebt hielte babin, ben

faiferlid;en STruppen ben Zugang ju ben l;aböburgifd?cn Vorlauben am

9U;einc ju erfclnoeren. (Sin 33lid auf bie inneren ^uefnngen unb ©on*

beretnungen ber Surften liefe aud; nod; ju Veginit beS 3al;reö 1702

ein untätige« ^moarten 001t ©etten beS dfcicbcö befolgen. §Rur 43e^

arbettung unb ®etoinnung ber einzelnen angefefeneren 9ieicbs?ftänbe

tonnten in btefer Sage einen geioiffen Vorteil oerbürgen. ©efd^äftig

reiften bie tyollänbijdien unb englifdjeu Agenten oon einem ftürften^ofe

jutn anbern. Slltent^alben treusten fie fiel; mit franjöfifcfyen Unterbanblern.

Unter ben bentfebeit prftlicfyfeiten behauptete bie junge preufcifcfyc

.streue jefet ben erfteit Sftang. 2Ö3 ein felbftftänbigeS ©lieb ber euro*

pätfeben ©taatenfamilie l;atte ftriebrieb Voilbelm, ber große tofürft,

ba3 branbenburgifcfye ©emeintoefen unter bie ®rieggmä#te be$ 17. 3aJjr*

l;nnbert3 eingeführt. Ter Schöpfer eine« erften bentfd)cu Staate

locfcnö unb jtoar eines Staate«, ber fieb niebt auf eine jufammen*

t>iugenbe Vol^genoffenfd;aft unb elementarifcl) gegebene Verl;ältniffc,
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fonbent auf ein ctfnfcks SSebürfmf unb auf ein ctf;tfcf>eö ©ebot grün=

>ete, f>attc griebrieft 2Bt(f;elm von SSranbcnWrg au$ mit flehten ü&ftt*

tcht eine bebeutenbc 9?ollc in bev Söelt gezielt. 23on ben ©enoffen

ber Staatögcmeinfcbaft f;atte er bie <]3flid)t patiefotifän Selbftoerläug*

nung cingeforbert, ^uvor aber alle Stuftrengungcn be8 eigenen ftarfen

unb reteben (StetftcS bem ©taatöinteteffe bienftbar gemaebt. DitematS

vom 3ufatl überwältigt, f;atte er 23ranbcnburg6 Gräfte jebcSmal im

richtigen Slugenblid unb nnjerfvlittert auf ben redeten gl«! geworfen.

Sein ".)cad)folger, ber gegentoätrige Regent von iBranbenburg^reujjen,

&önig griebrid? L, txittc ftd; bet;aglid)er eingerichtet unb an bie Stelle

ftraffer ^ucfyt unb befennenen Söaltenö war ein bequemet unb faf;r*

Ictffigeä Regiment getreten.
1
) fflvfyt geirnffenSloö, nid)t untätig war

btefer Sofm beö großen Hurfürften; aber er überfdutute bie ©efdjctfte

nid;t. dx felbft blieb am Üt
v

cbenfäd;lid)en t;aftcn uud verlor über (gm*

3elt;eiten ben (Sinbrud beg ©anjen auö ben Sfagcn. ÜSftS <perr unb

®efellfd;after Wol;lwoltenb unb gutmütig, als ßf;arafter nidnig unb

babei bod; gefvreijten Selbftgefüt;le3 bott, ließ ber gürft ftd) von ber*

föulid)en ©ünftlingen leiten unb jcbenfte benjenigen 9tätt;en feine ®unft

am liebften unb nad;f;altigften, wddjc mit 3itverfid)tlid;cr Stirn tfyre

luftigen Entwürfe fcfyon aU unau3btcibtid)e (irfolge verbürgten. Tic

t;ollänbifd)en unb cnglifd;en Staatsmänner Rotteten über baß eitle unb

fleinitcbe treiben beS iüngften ilftonardjcn in CruroVii, fte erjagten er*

gö^tid)e 2lnefboten tum jenem langatmigen 9xegifter, auf mctd>em mau
am berliner ipofc bie 3lnfvrüd;>e ber preitjHf$ert ftronc füfyre. GEnglanb

unb ipotlanb waren ntdjt gewillt ben einen ober anbern Stnffcrudt)

^rcupenö ju erfüllen, aber gcbulbig nahmen fic von 3ett ju 3cit bie

breitfmtrigcn SDeitffdmften ber pveu^tfct;en ©ivlomatie entgegen. 2feö

biefer (Gefälligkeit folgerten fic ein 5(ured>t auf ^reujjenS ^ügfamfeit.

Sföte mand;eömal t;aben fie Honig grtebri^ I. unb feinen gebanfenar-

tuen ©ünftling, ben SDtfniftcr Mb von Söartenbcrg als btettftfcfftdt}ttge

Untergebene bet)anbelt

!

£)er B*vage, auf weld)er Seite Preußen im beborfte^enben Stiege

fteben werbe, gab bie ftavfe unb wol;lgcübte 6ranbenburgifdt)e SBctytfraft

eine gewiffe ©cbeutuug. ©ei aller fonftigen ©ntfdjfejjloftgfeit unb Ur-

*) Sie Sltavaftcvtftif be8 Serftnet §pfeS unb feine Stellung juv großen 81

ttanj uad? ben Seriellen be« engtifdjen ©efanbten Sorb Dfcafev (Rec. off.) unb be«

fjotfiinb. ©cfaubten 2intelo ($etnfut8ar<$bo). 3)ao Sbejtetlere In meinet -..Hbbanb

hing „bie preufjif<$e sßotittl int jpatt. Srbfolgetrtege' . ö. Stybetfl 3oitiM)vifc 18 8b
s
Jl o orben, curop. ©efdiidite im I8.3a§r$. I -Jlbtl). 1. Söto. 15
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tl)eilefd;träcbe trat Äönig griebrid) I. bodj in bicfcm fünfte ein echter

Öc^en^cücv. Sie Pflege beä branbenfcurgtfdjen Speeres glaubte er bau

3tnbcnfen beS SSaiterS fdmlbig yt fein unb er feilte feinen <2tot$ barin,

raß bie fönigüd; preußifdje Sfanee, ungefähr 43,000 9ftann ftarf, bie

überfommene furfürftlid>e ipeereöftärfe nod) überbiete. Um fe Diel 9£e=

gimentet unter 2£affcn $u galten unb baneben ben ^runf eines Der*

fd;ircnbcrtfcf)en £)ofbalte3 311 beftreiten, tonnte aud? bie berliner die*

gierung ergiebiger üDttetl^ unb ©u&ftbienberttäge nid)t entrat^en. 3"
Dortbetlfyafter 23ent?crtf;ung beö pteufjifdjen IpeereS gab cö ju Anfang

tcö 18. 3af;rf}unbertö ertrünfdHe unb mebrfadv Gelegenheit

Gstgentlidj jum Unfyeile be3 Staatsiucfenö blatte ber fdnuädierc

Ouutfelgcr öon feinem fiarfen SSater ben 9iücfbüd auf fo großartige

unb fo Derfd;iebenarttge 5iid?tungeu ber fcreußifcfyen ^olitif überfommen-

inelfeitige unb l)aufig entgegengehe SBeftrebungen tr-aren ton #rtefcrid>

Silfyelm im Saufe einer langen unb in^a(tretd;cn Regierung verfolgt,

aüejeit forgfam übcm\td)t unb fo oft eö baö 2taatöintereffe etforberte

audb, red)t$eitig aufgegeben loorben. gtiebrtd) L, fo begcfyrüd) nad>

®ebiet3beTgröfjerung, fo tüftern nacb greifbaren Erfolgen feine "politif,

i>ermod)te fid) bod) ya feiner nüdnernen unb fiaren üBürbtgung ber

branbenburgifdvpreu^ifd;cn Staatöitee jufanunenjuraffen. SBie feine

innerftaatüd)e SBeriDaftüng bem (Scheine bäS 3Befen nad)fc£te, tute er

ben 3ftu)aÜ be3 gotbenen @ptu$e6 „Arbeit beö Surften für ba3 SBoK"

md)t erfaßt tyatte, fo fcbielte feine auswärtige StaatSfunft beftäntig

nad) neuen öer^eifjungSeoÜeren ©eiterttoegen unb ttejj ftd) burd) bie

v

J0?ad)t ber ©etoij^nung immer nrieber auf bem breitefteu unb mübe=

lofeftcu 9äcfyttoege forttreiben. 5luf ba8 ftanbf;aftefte t;atte grtebrtd)

im Stiege ber 3ab,re 1689 bi3 1697 an ber Seite ber Seemäcbte au&=

gehalten; jtoar $atte ibn nictit nur bie nicberlänbifd)c ©unbedberfcrak

tung, fonbern aud) SBil^elm ber Cranier mit Unbanf abgelehnt; bennoeb

vedmeten bie erneuerten SBerfcungen beS engftfd?en Agenten s}>lantamour,

beö nicberlänbtfräcn ©eneralS Cbbam unb be8 fpätern cnglifcben Gfce*

fanbten, ßorb dlabi), auf eine allezeit freunblicfye xHufuafyme am 23er*

liucr ipofe.

§5<$toetlid) toürbe ber große Kurfürft ben SÖiberfattyem Vubnügö XIV.

beim Sttnbrudje beS fpanifdjen Gsrfcfolgefriegeö mit gtetd^ex SBeretttoilligfeit

tüte in ben Sauren 1672 unb 1688 entgegengefonunen fein. SfaSbritö*

(id) geboten bie Ucbcrliefcruiigeu beS 17. 3a$rtyunbert8 bem branben*

burgifdum 2taate4cufer ein fd.wfcö ;Hufpaffen aud) auf bie Sfagetegejv

Reiten beS Dften$ unb ber berliner |>of toar fid) u>ol;l beiuußt, ia$
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ebne feine äßufprodje feine äeobewmg ber pHniid^idni>ebifdum iWacfit*

eerbältniffe ftattfinben Dürfe. 3tfan tyatte }u\lusam>rüdie auf ben

pemmerfefien 3u3an3 W -üieefüfte; mau ttmfjte ben i^ertl; ,u fcfiätjen,

lreldvn eine ßnrerfiung SBteftjjreufenS bw ;!lbrunbung beö StaatSge*

gefcieteä verleiben möge; man t)ätte besfyalfi niefit beteilig He Kräfte

}erfvlitteru ober Hefel&en gar an entlegene Aufgaben berfefiwenben für-

fen. Um He iÖcimurfung Der bteujjifdjen S£rubfcett fiatten im Saufe

reo oafires 1701 gleidjjeirig mit ben Agenten ber Seemädite aud) He

^evellmäcfitigten tfranfreid^ mtb tie Sotft^after $blen$ unb SdurcbenS

geircrben. 5cfien fiatte nad) einer Seite bin ber berliner §cf fid)

Die jpänbe gebunden. Anftatt erft unter beut (Getümmel freier großer

eurobäiid)er Kriege fidi aue eigener ^u-fiti>ellfemmenl}eit unb mit bem

pnweife auf iBranben&iirgs felbftftänbige 2öer?rfraft He fbniglicbe Krcnc

auf baä :paubt jn feijen, fiatte Kurfürft 3'n^trid) ben feniglidnm Xitel

mn Kaifcr er^antelt unb bafür im Hrciwertrage be3 3af/res 1700

bflä faiferlicb/e Srbredjt in Spanien anerfannt. fjfa ben Kriegsfall

war ^teujjen bitrdj Hefelbe 3lbfunft
*

5
u einer ipülfsleiftung ben 8000

äßann verpflichtet, ebenfalls war iSrantenbut\v v}?reußen vertragsmäßig

gebunben, auf beut ftegensburger Oieid^tage für fämnulicfic faiierlid^en

Einträge etnutftefien. Söoflte He berliner Regierung niefit wortbrüchig

werben, fo mußte fie bie verfüfyrerifcfie 23ewerhung gtanftetdjS bwi

botne berein ablehnen. 3mmerr;in aber blieben am iÖerliner ipefe,

über He Lieferung eineö faiferlid)en £>ülf$co£b$ unb fegar über bie

bflicfitige i'eiftung yam Dieicfiöfricge r/inau3, noch fdvitbare ©treüfräfte

übrig; mit vox\ru§fichtlicb,em Ü?ortt)cit ließen fid) Hefe in ben norbii\ten

Krieg werfen. 2dum folche fcebingte Neutralität g*iebti($8 I-, unbe-

fcfyabct feiner Pflichten gegen Äaifer unb -3xeid\ wollte Vutwig XIV.

Hcömal mit anfetynlicfiem greife lohnen. -3m 3't'ühiar/r 1702, ebe

Karl XII. feinen velnii\tcu Gegner in ber Schladu bon Sßffott jer*

fdunetterte, wäre für Preußen ber richtige ftttipimU gewefen, fiefi mit

allen ncdi verfügbaren äWitteut am ncrbifdvn j$soi\t ut betbeiligen.

eben bteä fud;ten bie 2eemädne ]ii verbiubern. obr leider iinti\-bliiK

ben norHfcfien Angelegenheiten gegenüber: bie Vereinzelung beS bal

tifefieu KriegSfcbauvlatjes, wäre in feigem gafle faum mebr burd>fübr-

bat gewefen.

©irflidi Ratten fdwn ber tem 8faS&tu<$ beö allgemeinen SriegeS

gegen tfranfreicfi verfduebene Gsrtoägungen am berliner ^>ofe ben Shtä

fdilag ju fünften eines engeren feemäd^tliduMi SÖünbniffeÖ gegeben.

SSen ber 93ei$eingung am norbifd^cn Kriege burfte bie btestfftföe -Jie

15'
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gierung junäcfjft nur Soften unb 33efd&toerben erwarten. Sebe* 2dwe-

bcn nod> ^oCen befanben fi<$ in Der Sage, bic 83unbe8§üffe griebricbS I.

mit mevteljät;rlid;>cn 3a$ungen ju bergüten. ßngtanb unb §oilanb

bagegen boten ausgiebige Subftbicn. ®tc Untcvjcidmnng eines neuen

2D£iet$bertrageS vi'tcfte jubem bie Sm$ft$t nä^er, baß ba3 englifdje

Parlament and; für bie üHücfftänbc au8 bem oortgen Kriege auffominen

loerbe. 3ni SÖünbniffe mit Qmgianb unb £oüanb begriffen; ntorfue

,vriebvid> bem tänjcbenbcn 9Batmc nad^ängen, bajj ifwt beim Stöbe bes

SDranterä bie fämmtlicben fttbctcominitfgütcr bc3 engUfctyen SBntgS: uicftt

allein bie ©taffctyaften Wcxß unb Singen, fonbern tüctlcidu aueft bie

oranifdjen geftungen ®raoe
(

S3xebq unb SSiHemftabt in ber gftanfe

ber pvoteftanttfeben sftieberlanbe jufoöen uuivben. SSon bev Unter*

fuilutng bev ScemädUc erwartete man bie ßsmlöfung ber f;of?en$oUer*

(djen Ürbanfyrü^e auf ?tcnfd>atcl unb SBalengin unb neben biefen bc*

gtünbetereu Hoffnungen feil bev berliner £öf in jenen 3a(;ren noeb

mand;e anbete Xräume mit Vorgefallen gepflegt b>ben: fogar bie

uiebertänbifcfye ©tattfyaltcrfdjaft unb bie §fta$fotae auf bem engttfcfyen

2t;reue surften gelegentlich bic GrinbtfbungSfraft reiben.
1
) 2ln baö 39üm>

uij? mit ben «Seemächten müpfte ftd? enbli* bic genriffe Slueficftt, bafc

griebridjS I. junge ®imig8frone nid)t nur bie Sfaerlenmmg Gnglanbö

unb £ot(anb$, fonbern auf einem großen griebenScongreffe bic fcicrltd>e

eurotoltf^e ©eftättgung baoontragen »erbe« üMt oerCefceubem ©jjotte

battc SBityefat III. über ben feniglidum Xitel ftrtcbrtcfyS geurtfyeilr,

fofort nad; bev S^ronBefteigung beä ^erjogS bon Slnjou aber bie

ijollänbtjcbe Dtcmtblif gebrängt, gegenwärtig bic Saune bcö ^urfürften

&u beliebigen.
2
) S3on ben ©eemäcbten toaren im Saufe bev Unter*

tyanbwng mehrere au8f<$toeifenbe ftorberungen bc3 berliner $ofe§

enttoeber runbtoeg abgefcblagen ober bod> nidjt ansbrüdtid; genehmigt

loorben. 3ftan (;attc Weber bic preujHf#e $efefcung oon ft>antf<$ ©et*

bevlanb uocl; eine toreujjifäe SÖarriere jttrifdpen 9tyein unb SWaa« bc*

loiüigt;
8
) aud? einigen anberen befd;cibeucvcn SGBünfcfyen toär bic 3"*

jage geweigert Sorben; benno$ war griebridj L, burdj einen Zxupptn*

unb ©uofibienoertrag nid)t befriebigt, am 30. £)e$ember 1701 dtö

[elbftftänbigeS
s
JJtitglicb in ba$ $aager Sünbnijj eingetreten. Srnpftab*

i) ©ie pteufjtföe Sßofttif im jvauijckn (Svbfotgefriege p. 309.

2
) 2BiÜ?efm an #einflu8 10. 25egember 1700.

3
)
©panktm (^reuß. ©efanbtcv tu gonbon) an iiJiavltovcugb S. Sanitär 1702,

(Span^eim au gvicbvid) I. 3. Samiav 1702. ©eriitter <2taat«ar<$iö.
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lief) fvänfte c3 barauf in Berlin, als bie eftcrretdjifcfyen 9ftiniftcr be-

hauptetes, bajj $reu§en fid) fdjen burd) ben tfronoertrag bünbig genug

ucvpfiirf?tet l)abe unb cf?nc ber großen 3tütanj anzugehören, bent &aifet

in allen Stüden ]\i SÖiöen fein muffe. Sofort bebeutete beut protfjtfdjen

©efanbtcn in Stett, baß bie au^gebeljmtere Slnjafyl bev ftimmberecbtigteu

äSunbeÖaenoffen bie fpätere ^vieben^tereinbavung erfdni)crcn bürfte unb

biefe öftcrreid)ifd)e (ärflarung lief} bie äßeinimg bimf>]"cbimmern, &ajj

be$ Äatferä äftajeftät bie junge preujjtfdje Hrone niebt alö Ü3erbünbeteu

gleichen Stefytö an ibrev Seite hüben motte. 1) Gin 3af)r oerftrid) et)e

bie faiferlidjc ©enetunigung bei Vertrages oom re^ember 1701 erfolgte.

&önig Jrietrid) I. oertoanb aueb, btefe& (Sr löfte fogar fein ißunbe^oer*

fyältniß jii ben Secmäebten niebt, afö im gftrfir}iar)t 1702 ba3 Xeftament

2Bttt)etra$ III. eröffnet toatb unb bitfeS in fdmöber 3ScrIc^img beffever

0?ed)te unb früherer Verträge bie gefammte oranifcfye
v

?cad)laffenfd)aft

bem ^rtnjen gttfo jugetrriefen batte.

^ceben ^reu^ert nat)m unter ben uerbbeutfeben SKetcpöfürftcn feit

fur
3
em aueb, ba$ ^>au^ Lüneburg eine anfebntiebe Stellung ein. (frnft

2(uguft oon (ialenberg*Ööttingen batte bie fyannooerüte Sin: baoonge*

tragen unb biefe gegen alle
s
]>rotefte ber braunfcbnieigifdum iVnoanbtcn

unb anbercr 9ieiebsfürfteu fiegreieb behauptet. Grr t)atte in feinem

£)aufe bie
y]3rimogeniturovbuuug glüdlieh burd)gefämpft, fid) ber fa£t)ftjdj=

lauenburgifdHMt (irbfebaft bemüdnigt, bie ivnoaltung feiner ^rooiir,en

centralifirt unb ber l;annooerfdum Saffenbereitfcbaft erfolgrcid^e Sorgfalt

jugetrenbet. Seinem Sobne, bem jet^t regierenben Äurfürftcn Rührig,

einem toortfargen, lauernb beredmenben Surften mupte bemnä'djft aud) in

bem.per^ogtbumVünebunyCieUe bie Erbfolge zufallen. 31 bo ftattlitferOceben*

but;ler fturfad)fenö unb toll bittereu §Mbe3 gegen ba$ mädnigere SBran*

benburg=^reußen, f;ob fid) mit bem 3lnfang beö 18. vsal)rhmubcrt3 fdjoit

eine felbftftänbige roelfifcbe ^olitif im iKeicbe f;eroor. £cr friegsbereite

(Sifer, mit loeldumt bie beiben lüneburgifdum dürften bie Sad>e ber

großen Julian} gegen granfreicr) ergriffen, überflügelte fogar bie SGBiütg*

feit beö berliner f>ofeö unb in ipannooer untren atterbtrtgö rptrKtcr)e

3ntereffen im Spiele. -)lod) uüoerftrebte eine lionföberatiou beutfcfcet

fteiebofürften ber neunten Kinn ooerfeben 9.ux uwo biefe ^ürfteneimuig

ftanb im geheimen liinoernebuteu mit ,yvanfveid*. 8ttS ibr Sadnoalter

blatte ber ftaitjöfifd^e ©efanbte gegen bie föirtoürte ©eotg 8ubroig8

l
) ©att^olbt, pvenR. (#efcf>äft$tväa,ev in Sien am 4. mit 15. gebruat 1708.

ißcvliner Staateavduw
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Isinfbrud) erhoben. Oiocf> toat biß (iinfübrung auf bte Äurfürftcnbanf

nid>t belogen unb mau bebiirftc ju berfclben b€ö guten SiMttenö be$

SatferS; bei römtfc&e König Sofef aber toar mit einer limcburgifd)en

sprinjeffin bcrmäf)lt. (Sine engfifetye ^arlamcntsaite verbürgte ber SJhtfter

©corg 8ubttrig§, bct gciftreid)cn unb ftoljcn @o^ta unb tt)rer ^öoute*

berfdjett SDcSccnbcrtj bie engtifd;e Sirene. 2fat 15. Stuguft 1701 i)atte

fcorb üÖtoccfegfielb atö britifeber 23otfd)after baö infyaltfcfetoere 2^ron*

folgegefe^ beut n.>clfifd>cn $ofe überreicht. SSon einer 2£at)l gtoif$en

franjöfifdjcr unb englifdjer SÄutatQ mar beS^alb gar ntrfit bie di&c ge-

toefen: cS mar felbftbcrftänblidj, baß bie (jannoberfcftcit Xrnvbcn in eng*

lifctycut ©olbe fechten unb bie lüncburgifd;cn ©cfanbtcn §u Üfegensbnrg

im «Sinne beö ^aifcrS nürf'en mürben.

3n SDttttelbcutfcOtanb maren bie fjefftfeben dürften unb baS SM*
bcd'fd;e §au3 bem faifcrüd^cti Sntereffe aufrichtig ergeben. 1

) 2lm

Drehte nal)m ber Äurfürft bon ber ^falj aiß Sttiterbe ber Gtebe'fdien

ßrbfd;aft unb ctfS 3nl)akr ber altbfälsifdien ßanbe bie l)erborragenbe

(Stellung ein. @r mar einflußreich im nieberrf;einifdien unb im für-

rl;einifcbcn greife, Äurfürft 3ob>nn $3ill)elm ben ber ^fatj mar in

bereiter SBermanbtfdjaft bem Äaifer oerfc^toägert unb jetem SBStttfe

beS öfterreid;ifcf/cn £ofc6 bereit. £5te Ultimaten bcS legten Goalitien^

friegeö l)atte er bem franjöfifc^en §ofc ned) niefet ber$ief;cn unb trefc

feiner franjofenfreunblidjen ©emal)tin, trofc ber Scfuitcn, bie fenft feine

fämmtlid;en «Stritte teuften, mar ber Äurfürft fdmn früf;c in Unter*

t)anbiung mit Sityclm III. getreten. 3n brieflichem 2(u8taitfck battc

er bie 23cftimmungcn ber Spaagcr Sltticmj angenommen unb 6e*

trachtete fid) be3l)alb als fetbftftänbigeö 'ÜÖHtglicb bcö großen S&üttb*

niffcs.
2
) (ix berfbrad) bie angeftrengtefte ST^ätigfeit aufzubieten mit

fein (Sinffafj auf ben Äaifcr machte 3el)amt &>ilbclm ben 2ee=

mächten befonberö fdjä|en8mert^. ©er bfäläifd&e fturfürft trug fieft

mit ber Hoffnung, baß eine glüdlid)e Kriegführung tf;m minbeftenö bie

f;aböburgifd)e 2tattf;atterfd)aft in ben fbanifeben üRieberlanben getirimten

merbc unb roentt Knrbaiern auf franjöfifdiev (Seite bebarrte, fo gab

eö ncd> anbere fduncr^tri) gehegte 3(itfbrüd)e: fie galten bem mittele-

:
) lieber bie ©cfinmmg unb Stellung ber beittfcfjen ^ceid>£fürften: SBitwoWlj,

engttf^et ©ef^öftstieägei' beim 3tet<$8tage (Rec. off.), gatnel SBrmjmnj (^emfiufl

avdjitt) unb Stepuet), bev auf feiner dieife nad) SBtcn im griil)fommcr 1701 eine

<

$ln$c\M beutjd;er gürfteufrefe befitdite (Rec. oft', n. Brit. Mus.)
2
) lieber biefeu

v

Jlnfprud) unb feine SBegvfinbung: 2t. oebn au ben ©rafeu

Strafforb 23. 9Zor>cmber 1711. Bolingbroke's Works. Tom. VI. London 1798.



231

bad)ifd)cn SSeUDcmbte« uafe [einer SBeute mtf bem breifjigjal)rigen

Kriege. 1
)

3n auöbrüdlidiem Vertrage blatte bet Surfürft ton Sottet fid) Den

Verbündeten ano;cfc(Ucffcn. tajietft jorgfam pflegte er fünft fein geift*

Itd>e8 g-ürftentlmm 5U leiten; er tooUte cg cor (Singuartierung berfcfyönt

nnffen unb ben ftrieg bon feinen ©renken fern galten; aber ber ange*

flammte Jpafj beö Ictbringifdunt ftöufeS gegen g-ranfreieb ließ einen

(h*sbifd>of auö biefem (V>efd>lcd)te feine 9iuf;c. 2(ud) bie ^dmtlte Scbön*

bom, freierer ber (5rjbti\bpf con üfÄcmtj entstammte, pflegte im latfet*

liefen Säger 311 ftcfycn, nnb m\ grcfier 23ebeutung nmrben bie SMenfte,

meld>e Äurmaiir, alä £)iteftoi bes 9?eid>3tageS bem öfterreidnfeben £>ofe

teiftete.
2
)

3ene umfangreicheren unb bama(6 fd^cn ftaatlid) ergantfirten

$tod)3fih'fteutb,unter, bie fid) im niu'bltd)en ^eutfcblanb unb ebenfalls

am mittlem unb niebern Steine cntuudelt Ratten, mediten fid) felbft-

ftänbig auf bem ©ebicte ber großen Ißolittf fcerfucfyen : fte sogen bann

bie fleinercn Stäube an ü)rer ©eite gleid)[am nntlenloö ihren iöabmen

nad). 3n ben fübbeutfdicn (Sauen hingegen unb namentlitf im frätt*

fifeben unb fdm>äbi]d)cn Greife bot „bie crtaud;te gürftenretmblif beS

beulfdien 9ieid;e3" baö £Hlt> etneö mögltcbjt bunten unb cbaotifdien ©e=

nümmetS bar. £)ier Ratten fid? bie freien 9ieid)3ftabte am ja()(reid)ften

erhalten, fn'er lagerten Heinere gciftlid^e gmrftentbTnncr hart gerrängt

neben einanber, l;ier blühte noch, bie gelbene gretb,eit ber geridnsbercdv

tigten unb fteuerfreien 9ieid>3rttteri*cf)aft, f;ter faf cS mit ber militari*

fd>en ©efyrfraft am fdwädUidjftcn aw& 3e terfümmerter hier jeber

nichtige $Keid)3ftanb fein ©afetn friftete, um fc gcffcreijtcr fielen feine

Slnfprücbe auf ben Kreistagen unb in Oiegcnöburg au3 unb um fc lauter

gebaebte 23efdm>erbe auf iöefdnpcrbe jebeö cerlet^ten Keinen 2onfer--

intereffeö. üß war fd;on ein bcmerfenenuu*tf;er (Srfolg beä SaiferS, baf

er im Söibcrfprud) freilieft mit ben lirflürungen ber Kreistage, in gran*

fen bie fmäauöfcbreibenbcn (;cf;eir,ctlerfdum dürften unb im fdnpäbifchen

i-anbe ben ^)erjcg tofn iiMirtemberg unb ben äßarfgrafen oon Söaben

Ü3aben enger an ba£ efterreidnfdie ^ntereffe gefeffelt f;atte. W\t &e*

fonbercr iöcreitnüüigfeit tarn ber iper^cg bon SiMtrtemberg, ber öirectot

J
) 2)ie oben augcfübvtc baicrifdic Scnrfdirift (Siotijenbtati 0. SBanb) gebenft

ber 9ieftituticiteani^vü(f)c auf bie Dbetpfatj at@ be€ oeriicbmuen SDtottoeä bex tut

Vfät-,iid)en Sßoütif.

B
) ©tepnei? weift (am 4. SRo&etn&e* 1702) bem Ehtfluffe von .Hnvmain; ben

flvöfjtcn ^Intbeil bei ber fcbliefuidtcu (äiit|d>eiMina beS SRei^^tagcfl ;r..
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be$ fd;mäbifd?en Sretfcö, ben Serbungen ber ^erbünbeten entgegen; et

erwartete bie ftüderftattung ber $errfd;aft 3ftömbelgarb, tbetefte il)m

bie 9?eunionen imbnngö XIV. entriffen Ratten.
1
) (5ine Mtt gutgefhm*

ter $ürftenf;öfe burd)i>annte mit bem $rüt;jat}re 1702 ba3 beutfebe

föcid?; aber aud; bte franj5(i[d;en Unier^anbter Ratten niebt bergefcfidj

gearbeitet. %n fämmtticfyen beutfdjcn §öfen, fd;rieb ein tjoliänbifaVr

SBorfdjafter fcfyon gl! Anfang beö 3af)rc3 1701, fottte ber Ifaifer gegen*

toorttg ©cfanbtc unterhatten, „bemt allenthalben brängt fiefy ber Steüfd

in (Seftalt franjöfifc^cr Agenten ein."

lie nnttet$bad>ifd;cn fturfürften bon ßöln unb SÖatera tr-aren nun

ummberruflid; bem franjöfifc^en Ü3ünbniffe berfaöen. 3m fturfölnifcben

tagen franjöfifd^e Grubbert unb mit gerechtfertigte* Söefergnijj beebad^

tete man bon Sien auS bie umfangreichen Lüftungen lD?ar Gsmcmuete.

JÖalb nadj bem gtüdlid;en Jpanbfttetdt) gegen bie J)ollänbifcben (tfarni*

Jonen toax ber baierifd;e tafürft au3 bcn belgifd)en ^robtKjjen in fein

lirblanb geeilt unb feit jenem (ireigniffe l)atten bie ehrgeizigen (belüfte

IWir timanuelS noct) l;öl)eren 2(uffdnratng genommen.
sDiit bem tucftfc()ätifd)en ^rieben toar iöaiern bod; eigentlid) \>cn

ber £öt)e ber 3(nfprüd;e f;erabgcfticgen, tuctd>e ÜWarünilian ber Äatf;o*

ltfd>e jwtt beginne beS brcij$tgjäl)rigcn ifriegeä aufgeworfen. 3m 3af;re

1619 roar ein batcrifd;er £>erjbg ber erfte £rieggt)err in £>eutfd?lanb

gemefen; feitbem l)atten Surfenden unb Sturbranbcnburg fid) ya fönig-

lidjer Stellung emporgefd;uutngcn, bem Selfenl)aufc unnfte bie cnglifcbc

Ärone; fturbaiern bagegen t;atte bie 2lu3fid;t auf bie fbanifcfye (Srbfdfciaft

eingebüßt; c8 burfte fid) gegenwärtig nidjt einmal mit ber Stellung bei

bfäfjifd;en SSerttxmbten meffen. So mod;te beim ber (irbfolgefrieg unb

bie franjöfifcfje 23unbe3genoffcnfd?aft ^erfäumteS einbringen. Slrgliftig

mifd)ten fid; bie 9fatt)fc$äge sD?ar Gänanuefö in bie
v

-i>ert;anblungcn ber

fubbeutfefen Kreistage. 3m föimbfe mit bcn ü3otfd)aftew ber See*

mäd)te blieb ber baierifd;e (Sinfluß tl)ätig unb hintertrieb (Sntfdilüffc yt

(fünften be3 Äaifcrö unb be$ &riegc& £wct)au$ mtreffenb bemcvfteu

bie (iinflüfterungen !Uar <5manucl3, wie baö Sol;l unb Sel;e beg

iKcidjcö ntct)t einmal tum gerne burd; bie bourbonifd)c CvrbfoKio in

Spanien berührt toerbe. Sie manche Untcrbrüd'ung, lrctc^e beut) du1

vJieid^ftänbe bon Sien auö erfahren, uutfjten bie Untcrl;änbler beS

fturfürften gegenwärtig aufzählen. 3n berebteit Sorten brtefen fie

') Sattler, ®cicfy. ton SÖBih'tcmtjevg, 12. 8cmb, ©eüngen p. 128,

-) Cbtam an §einftu8 _T>. Scnua« 170!. ^einftulavt^iö.
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Vutioig X1Y. alä ben allzeit iuiUfa^rtgcn (Gönner beutfdier ftürftenrecfyte.

Sdum toat 3Jte| (Smanuel feiner $3elolmung gettri§- £)ie Unterfyant-

lungen feines gMfdjafterS in *ßcm#, bc3 trafen ÜWonafterof, Ratten

nicbt bei beut Sdnit3* unb 2ru£bünbuiffe be$ f$rii$a$tf 1701 ftilie

geftanben. Gj&eu toat bie fransöftfc^e Srone auf bem 2öege, biefem

riu)Ttgen Verbünbeten bie ffcamfdjc Geffion bev be(gifd;eu ^roiüir^en $il

oerfd>affeu. (itnfttocifen foflte bie (Eroberung ber tofa^neuburg'fd)cn

unb tf;ctnfcfäi$tfcfyen (gebiete au3 SBatetu ben ftattticbften Staat Sfib*

beutfd)laubö bilbcn unb nid)t nur mit territorialer Vergrößerung, fon*

bem aud) mit ber fünftigen tfönig^frone bcö loittelSbadufcben fjtotfeä

ftacbelte Subtotg XIV. ben S^tgetj üOfaj (Smanuefö; \§üx jeben mög=

liefen Verluft toinfte eine fiebere (£ntfdjäbtgung auö betgifdiem Vanbe.1
)

£afür oerpflid)tete fidj> ber Äurfürft ju unauSgefefctetn Angriffe gegen

ba$ beutfd;e £auö ^aböburg unb mit einem toofylgerüfteten ipeere bon

25,000 Üttann, mit gefüllter Äriegtffaffe unb mit bem ftücfbalt au

granfreid) nat)m ber oerfönlid; fo oenocgene SBittelöbaebcr jtotf^en

iöölmten, üefterreid), Xirot unb ben toe^rfofen Stdittcrftaateu be8 frän-

fifd;en unb fd?nübifd;en Streifet eine überaus bebrol;lid)e Stellung an.

Unb aud; im nötbltdjen £>eutfdj>lanb mar bie Saat ber franjöfi-

fdjen Sntrtgue aufgegangen. SDie jioetbenttge Spaltung beS §er$ogS von

Jpolftetn*@ottotfc unb bc§ Slurfürften Pen Sacbfen mar um fo gefäfyr*

lieber, tocil bie enge Verflechtung beioer <Keid)Sftanbe mit ben norbifdnm

Angelegenheiten alle Vorfielt ber Seemäcbtc ju Sdninben madnm formte.

ftriebricr} Sluguft Kon Sad)fen^olen r)atte feine verfügbaren Strupben

ebenfotoof;! bem fran$öfifd?en §ofe tote bem ft'aifer angeboten-) unb

toenn bie unermüblid;en §BermttteIungöioerfu(^e ber franjöfifcben Staate

fünft in Storf^olm toirfitet) t^r $iel erreid;ten, fo fonntc eG nidn jtoei

felt;aft fein, in toeJctyent Sager bie furfädififdnm Xruo^eu bteneri toütben.

Seil SDsnetttftrf bie fvan^öftfdu
% Serfcung abgeioiefen, jicb fogar \u

Jruppentteferungen an bie SeemadHe unb ben töaifer oerpflidnet unb

bafür £unt Verbruffe ipcutnoöerS einen (Slbjoll in (glüdftabt empfangen

()atte, loar fein unruhiger SSMberfadjer, ber Iperjpg bon Jpolfteüt*®ott©rp,

natürlid? in franjöfifcfyen Solb getreten, (ix toar ber Sdnoagev SarK XII.

\>cn Sdnoeben. £)et S£rctoenbar)let 9lbfunft jutn S&rofce fonnten alte

unb unauögetragene 3vrungeu £änentarfS mit bent .panfe ^olftetn«

') Cautillo, tratados: el 17 de juuio de 1702 y el 7 de QOYiembre de 17<>2

p. 23 ft'. äretin, ^cv:,cid)niß bet baievifckn ©taaWtterträg« p :'>-»'.

-) Ä^anbcim 24. CMiuuav 1702. berliner <?taatoavdni\
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©ottorp, als Slbminiftrator be8 23i3tl;uin3 gübecf, an jebem £ag neue

fetrtbfeftge Beilegungen im mebetfädj>fif<$eti Greife aufrühren. Senn
tarnt SDonemari fid; auf feine 23erbünbcten: §eUcmb unb Cmgtanb, betö

fyersoglid) gottorp'fcpe $r>auß fieb auf franjBiifd&e ober gar auf fcbivebticbe

£ntlfe fiüfcte, fo nrnr ber gunfe ui unberechenbar großen (£*#oftonen

gegeben. SDte 33ürgerfcbaft bon Hamburg behauptete fiel) für alle <vällc, fo*

gar gegen einen iöefcbluft be£ 9ieid)ötagc3 ber Neutralität ergeben $u nullen.

3m Sfyttt 1701 ^attc ber §erjog fcen ©ad)fen*®en)a unb SUtenburg 1
)

unb fdjon feit längerer £eit f;attc baS §auö Bt\iunfdnr>cig*2öelfcnbüttel

ein engeres Bünbnift mit granfreid) abgefebteffen. 3n iöraunfdnvcig

gab ber leibenfdmftlicbe |)crjeg Stuten Ulrid) auftatt feincö älteren re*

gierenben ©rubere, fthtbolf Sluguft, in allen uneinigeren Brägen beti

9ui§fdtfag. ©erabc biefer Surft J)attc baö rafdje unb überflügelnbe (§m*

borfommen bcö oerioanbten £üneburgifd?en £aufc3 niebt »ertoinben fem

neu. £>cr neue SMtfricg feilte and) in Hefen fleinfürftlid)en nerb=

beutfd^cn Greifen einem lange verhaltenen ©rolle Öiaunt unb Sluöbrud:

geträumt. 3m Stuötaufd? mit mehreren nerb* unb mittelbeutfdten

Wctdiöftänben arbeitete Slnton Ulricb, an ber S3ilbung einer @enbcrliga.-)

Slelmlid? nüe Wlvq: Gsmanuel im ©üben rüftete er ebenfalls mit fran*

ftftjtföent ®elbe ein fd;lagfertige3 Jpcer. ©eben fyattc er 12,000 SDicmn

unter 2Baffen fielen; beim S(us3brud)e bc3 Äriegeö mod)te biefc Srnb*

Venmacbt ipannoücr, iSranbcnburg, Reffen unb anbere $krbünbctc bes

ÄaiferS einfd;üd)tern. SBctd)cr 23orfd)ub gar für bic franjöfifd^e 2adn\

toerot fid; glcid^citig mit ben tfeinbfeligfeiten itJiarimiltanö von Baiern

auch im Sorben be3 ^Jieid^eö ber ^artetgängerfrieg cntjiinbcn nuirbe!

Stilen faiferlid;en SDcanbaten unb ebenfe allen 3Baruungen bc§ englifeben

Beooltmäditigten (Sreffet l)attc Stuten Ulrid) ftarrfiunigen 2£iberftanb

entgegengefet^t; enblid; nxar niebtö mel)r übrig geblieben, ab3 eine geiratt-

tl;ätige (Snttoafjimtng bcS ftrcitfücbtigen ^c
v

ad)bar^. äWttclö einer pU&
ttdjen Uebcrrumbclung ton ^annever (m§ warb Slnten lUrid; in ber

Nad)t bcö 20. Wdxi 1702 aaS beut ^erjegtl;um vertrieben. 2lm 19.

Slpril 1702 mnfUe 9fetbolf Sluguft een Braun jdnr-eig fieb eerpfliduen,

biefelben Xxxtippm, treidle fraiijefiicftcö ®elb gcn>erbcu, bem 55tenfte tatet

ÄatferS für tie große SUlianj pi übcrlaffen.
;:

) äftit btefem britteu Soor*

*) ©^til^c, ücben gviecrid)* IL i>en ©ad)fcn=®etba 1S51 p. 104 fj.

2
)
Pelet I, 659. fc. ^dnilcubuvij, ©eiiteürbigleiteti I, 45 fi- Svcffct 17. SWätj

1702. $etnfiu6ar$tti.

3
) ö. ©d^tilenturgS S)enf»ütbigfeilen I, 96.
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fpiel bcö großen itricgcö Ratten feie SBerSiinbeten nicfct nur bte norb^

bcutfcbe ©onberltga auöeinanbcrgefprengt, fonbern aud) einen gefätyr*

l'idnm SJünbfaben naä) beut baltifdum Speere fytn burdifdmitten.

23cina(;c gleichzeitig mit ben Vorgängen im $per,ogtfyum 23rauu*

fcfnt>eig maren bte flcineren fübbeutfeben 9?eid)3ftänbc bem Ginftuffe

SSatemä enbgültig cntrtffen derben. Jpoüanb nnb (Sngtanb Ratten bem

fränfifdjen nnb fdifräbifcben Greife tfyatfräftige Unterftü^ung jugefagt;

bie englifd)e Königin fjattc fogar pcrfijnlidj an bie £>ircctoricn gef$rte=

Ben; bte Unterfjanbtungcn waren jum ?(bfcbtuffe reif unb am 22. äßärj

1702 traten bie öfterreicftifd^fcb^äbii'dvfränfii'djen Greife unb bie Oieidiö-

ftänbe fcon Ober- unb £urrfyein int Tiörblingcr Vertrage bem großen

Sünbniffe bei. SDttt guter 3m>crfid}t fennten bie ©cfanbten GrngtanbS

unb <pottanb3 nad) £)aufc berieten, baß atler nnttclgbad)ifd)en Umtriebe

uncrad)tet ber SÖefdjtufs eineö 9xeid^fricgc3 gegen Subnüg XIV. benne*

fcor Ausgang beö 3af;re3 1702 ju erwarten [ei.

Sem Ucbergennd)t, beffen bie große SCHtanj fid) nun im 9ici&e

rühmte, gelten bie jüngften 2?erftärfungen ber fran}öftfdKm SSaffen*

ftettung bie SBaagfcbale. 3n ben ftanifefoen Dciebcrlanben fdjattete &tb*

mig XIV. als foufceräner ^errjefoer. 1
) 5(n ©teile 9#ar Smanuelö tet*

tete ber eifrige ÜÜforquiS t-on S3cbmar äl§ SBtccftattfyatter bie ©efdjäfte,

ifmt jur ©eite ®raf Vergebet, ein überaus fähiger $inan$mann. §Beb=

mar War fcom fran^öfifeben Äönigc angewiefen, 3tnorbnungen bes fpa-

mfcfyen Gabinetö, welche ben 33efcl;lcn auö SBerfatfleS totberfträd&en,

fdionungto bei «Seite ju werfen. £>ie tyatte bie fraiuoftfrte (Scnnw

lifation fc^on binnen wenigen äftonaten in ber t>crnad>läffigten fönig*

lieben unb in ber berwüberten ftänbtfcfyeri Verwaltung ber betgtf<$en

^rornnjen aufgeräumt! £>rei getrennte 9?egierungScou'egien waren in

eine einzige Söefyörbc, ben dxatt) bcö ÄöntgS, tter[d>mol$en werben. $tt\?

nen Untertanen follte l)infort baö Voo$ betf^onen, toeld^eö bie £eere&

Pflichtigen ju breifad) berfiärften Sruppenförpern jujammentrieb. ®te

©täube wibcrfbrad>en, fte beriefen fid) auf iperfommen unb tbr guteö

SNecfyt. ©ic nutrben enttoefeer getäufdu ober umgangen, ©egen ibreu

ßtnfprudi würben (Steuererhebungen unb neue Auflagen auögefcbrieben.

<2panifd;e Statthalter tjatte man bureb SDroljungen einflüstern föunen,

bie franjöfifd;e Sßertoaltung wußte tl;re SZBege unb ÜDüttel jtoecfmäfjigcT

$a wäf;len. Sinnen 3al;rcöfrift I)attc Vubnug XIV. bie fpanndvii

4
) ^üv ba5 goiflenbc: Gachanl, Kecucil des ordonnances des Pays-bae

Autrichicns 1700—1794 unb Mörode Comte de Westerloo, Mtiiiniros.
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sfäebertattbe nntjbar unb toe^aft gemacht. £)en inncrn Reformen

waren großartige fortififatortfd)c SlnXagen jitr (Seite gegaB§en. £>ie

Kräfte bet Sauemföaften waren ,u unge^ettem £d>an$ar&ettcit f?cr-

angezogen werben, £)ie ©eöMferung murrte, bttterbefe ^Iiigfc^rtften

unb fogar oereinjelte 3ufammenrottungeu bäumten fid; gegen ben ®rucf

beS bcurbonifd;eu Kenigtlmmö auf; einftoeiten aber jog i'ubwig XIV.

anö bet finanziellen tote auö ber militärifd;en ^c(;errfd;ung 23e(gtcn3

einen unfaßbaren ©etoinn.

3m äufserften Sübweften fyatten bie bourbenifdum Irenen ba£

ftenigreid? Portugal an fid) gefettet unb biefeS pertugiefifd;e Sünbnifc

entjeg einem feinblid;en l'anbangriffe auf Spanien beu }Ut3gang3punfL

lieber ben größten 2f)eU Italiens (;atte baö Xeftamcnt Starts II. twn

Spanien verfügen feinten. Sie fetele unb blutige Kriege toaren bon

ben franjöi'ifd;cn "perrfd^ern im Saufe breier 3at;r(;unbcrte mit bem

ipaufe £>abSfcutg gerungen werben unb faft febcömat blatten fid; bie

beiben Üttäcfyte gerabe bie ^errfebaft über bie apenninifdie £albinfct

beftritteu. Unb nun war ebenfe wie bie trau3pbrenäifd;e Seit audj

(^efammtitalien mit einem einigen Sd)lage unb wie e$ frinen für bie

£)auer ber Seiten ber beurbenifd;en ^tmaftie in bie taie geworfen.

3n bem tönigreier/ beiber Sicilicn wiberftrebte nur eine minbermäd^tige

gartet bem llebcrgange ber fpanifd;4;ab3burgifd;>en Stattfyalterfdxift an

23icefönige au$ bourbcnifd>ein auftrage. $war f;atte ber Siener £of

bie 23erfd;wtfrung einiger neapetitanifd^er Slbligen mit großer (Smfigfeit

gefcfyürt unb an eine oerausficbtltd)e Ü>olf3erl)ebung auSfdnoeifenbe <pof>

nungen gefnüpft.
1
) 2Ute Vorbereitungen I)atten in einem beinahe fampf*

lofen Strafeenauftauf ootn 22. September 1701 if;r ftäglicfyeS önbe

gefunben. 2
)

sHiit ber Weberwcrfung biefeS XumnlteS fd;icn
s}M;iiipp3 V.

,perr(d;aft nun um fo aufecfytungSlofer gefiebert S3on 3ftaUanb unb

öon ben toSfanefifcfyen Müftenplät^en auS übten fran$eftfd>e Iruppen

unb bourbonifdje Statthalter eine au*reid>ence 2öad)e über fämmtlid;c

fleinere prftlid)fetten Cber>- unb äMtttelttalienö: motten biefelben ti.no

sHiobena, C^uaftaüa, 33ejete unb üDtftanboIa im ^er^n faifertidj, ober

wie ber Jperjog oen Saoopen, tote XoSfana unb Marina weter bour*

bonifd; noch, (;ab$burgifd; gefinnt fein. Ter letzte £)erjog oen OJiantua

') SBgl. eben p. 169.

2
) Charles Gay, negotiations relatifs ä l'etablissement de la Maison de

ßourbon sur le tröne des deux Siciles 1853, p. 29 ff. ftivnfyaber, bie 9Jiijfion

be3 gvetfyevni toon ©affinet. @4fcunß$&eri$t« bev Eaifext. ^fabemie bev Siffcn*

jd?aften 1856.
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•cutS bem £>aufc ©oir
5
aga f;attc eine furje Seite gefcbir-anft, barauf aber

fieb ben 3etttäuftcn angepaßt unb txofy Siebt unb iöann feineö ferner-

Itcben 8e$n$r)erot bcm mächtigeren Dberf;crrn gefjmtbigt. Von einem

engen Stnfcbluffe an baS franjöfifcbe Regiment erwarteten bie ^aufleute

ber Üicpubüf öenua einträgliche ©efebäfte: litten mußte btc Verfttbiv

rung ber V3cd)fel jufallcn, melcbe ben Unterhalt ber fran^öfifcBett Sir*

mee in Cbcritalieu beftritten. £)er bourbonifeben i8cb>rrfdmng beö

sJ)?tttetmecre3 fam neben anbern ^lottcnftationen ganj bcfonbcrS ber

iBcfifc ber 3nfet ©arbinien ju gut.

(Siner fräfttgeren Parteinahme ttattenifd>cv dürften foroie bes Stbefä

nnb Volfc3 in üftaitanb nnb Neapel l;ätte fid> ba3 Gh$t)cro8 Cefterreid)

melleidn getrauen bürfen, menn ibr fpauifaVs GrbfolgeredU einer ftanb*

baften Vertretung oon ©citen ber ßurie gennß geliefert toäre. ^apft

3nno$ens XL (;atte man im 3af;re 1688 ju ben 2l;etluclnneru ber

großen antifrcur
5öftfcfyen

Verbinbung jagten bürfen: 1
) beim tfvanfreid)

war bamafö ein jlrar fatbolifcbe§, aber bed) febiömatifcbcS Sanb getoe*

jen. Von bcm jtoeiten Oiadifolger ^nncjenjö XL mar bie 9rncffebv be?

gatltfanifd)cn Äircbe 511 ben unoeräufjerlicben ©runbfä^en abcnblänbiü-bev

&at()oltsität gefeiert loorben nnb nod? turj bor feinem eigenen fthiKbei

ben tyatte biefer smölfte 3nno$ens ber let^ttmlligen Verfügung Skrl3 IL

»on Spanien ben apoftolifd>en ©egen erteilt. Stiebt eigentlich als ein

Parteigänger S'vanfreid^ mar barauf im ^ooember bcö 3atyreg 1700

^apft (Element XL auf ben t&toify ^etri geftiegen.
2
) SBcnn am päpfb-

liefen Jpofe ein geeigneterer öftcrreidnfcfyer ©cfanbter afö ®raf Bamberg

baö SÖirfen bc3 fo eifrig faiferlicb gefilmten Äarbiuabo ©ttmaßri unter

-

ftfifct fyätte, mürbe ßlcnteng t>te(lcid;t feiner anfänglich öetmittelnben

$Hid)tung getreu geblieben fein, $apft GitemenS hatte eine Slbfunfr

jtDifcben Submig unb Vcopolb vereinbaren, ober bod> an bet ©bitte

eines g-ürftenbunbeö bie Sfteuttatttät be8 mittclitalienifdHm ÖanbeS

magren wollen. £)er frair,öfifd;c Äarbinat Sanfoh batte ihn mit rem

ßinmarfd) franjöfifd;er Xruppcn in ben icirriicnftaat unb mit bcm Ver

lüfte feinet ftcilifd>eu CbcrlcfynSrecbteg bebrotyen muffen, rennceb bano

kleinem;? gezaubert s]3l;ilipp V. anpetfennen. ßnxu: nrieä er btc 3n

beftiturgefucfye be$ beutfeku taiferö ab, bodj glcid> bobarrltrt» toeigette

*) SRanfc, ^äpfte III, 170, öiette SCuftog*.

2
) SBnbcv, Sebcn uub Ibaten SIemcnfl XI. I72n; Gay, aägociations; i'om-

bes, la Princesse des Ursins 1858; Geffroy, lcttn>s tn6dites de la Prä

•des Ursins; givubabev, bie SKtffion be3 gveibevvn von Sajfinet.
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er bera Snfdt Viibmigo bie &ele$inmg mit bei ficilifcbeu .streue. SDet

-}.\ipft fotl (einer Sonfulta Die 5?age ootgefegt fyaben, ob bei cer ba*

raattgen ßrlcbigung be3 f^>anifcf>en If;rcne3 fid) Die fünfte dermal*

tung beiber Sicilien nidjt ber päpftiid;cn Kammer übertragen taffe.
1
)

3m 3at)re 1701 Durften Die frat$Jfif<fyeji Ofetbtyerren Etage führen, tap

Die Unternehmungen Gätgerrö bom remifdicu Gebiete auS fregünfügt

mürben. Die ®efanbten ßubönge] XIV. maren in il)rem 9i"ccf/te, dsetin

fie in feinem 2tabium beS l>auifd)en (Srbfc-lgeiriegeS Der Spaltung Der

£urie ein aufrichtiges SSertrauen fttenfen mcllten. Sie gefcfytneibig fid>

Die foliüt bog regicrenben *ßabfteS Den <yorbcrungen unD namentlid)

ben ^relrnngen Der fran&öfifdjen (^djäftöträger fügen medue, tcd>

blieb man ficr) in %mß be3 ii>iberfprud)3 bemußt, mltyttt alle XraDt-

tienen be8
s

l?apfttr)um3 einem 3»ftanbe leifteten, bei meinem ganj 3ta*

Ken Dem ©ebote ettteS einigen üÖtodfjtijafjefS verfallen mar. 3>er Hn*

[djutfj Saöo^enS unD ülftantua'S l>itte (Slemenö ju ^ürnenDen Slusfätlen

geteilt: DieS Durd;frenkte feine Gntmürfe. (Sine mittclitalienifd)e Neutra*

lität l)ätte auf Den ißeifall Der meifteu tfürftenl)öfe rennen tonnen unD

Dem fpäteren SBunfcfye Dc3 *ßafcfteS, baß Die fiätifd)cn Arenen meber

auf faiferlid;em nod; auf bourbontfd;em Ipaupte in maebttoferer 2elbft*

ftänbigteit beftel)en med;ten, 2
)

pflid>tete aud) Die ncapelitanifd;c SBcööt*

ferung bei.
3
) 3ene neutrale Cumfcberation unter päpftlicber g-üfvnnig

mar inDeffen Durd; Den rafefoen (Sinmarfd; Der tfranjofen unD Durd) ba$

überlegene ©efdjict Der franjtffijdjcn UnterI)ünDler vereitelt werben unD

feitbem Der SeptemberaufftanD in y.ca)>d ratjjglüctt mar, gewann audf)

in 9fom Der frair5öftfd;e titnfluß Schritt eor Schritt Die Cberf;anD.

tßa^ft (itcmenS XL, jebeS OütcfljafteS beraubt, befeuerte fdjtiejjltcf), baß

bie (irttjettung Der Siweftitur an itytlito» V. feineSwcgS Durd; ditdjtß*

beDenfeu aufgehalten werbe.4
)

Oiur eine einige unter Den einflußreicheren Regierungen Staßenö

(ntlDigte einem aufridnigen §affe gegen $raufrcid): Die ©taatöleufer

nämlid; Der Oiemiblif i>eneDig. 5
) 2(13 ÖuDmig XIV. im ^erjogtlmm

SJftaüanb Die §errfd)aft feinet (SnfelS aufrichtete, meinten bie SBenetianer

*) Silber I, 203.

2
) 2effe an (Slmmiaart 8. 3uli 1701. Pelet I.

3
) ©raf SSratiStmu au ÄBnig Äatt UI. 2. i\\ri 1707. 2lrd)itt für Sunbe

öflcrreicr>ifct)cv ©efc^td;töqiteüert 16. 43anb p. 40.

*) Gay p. 45.

5
) Garzoni, Istoria della Republica di Veuezia, ove insienie narrasi la

guerra per la succession della Spagiie al Re Carlo II. Parte seconda. 1710.
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reu (Stetff be3 tömbtfykx8 fcfyon an ii)rcm Veibe 311 fpüren. 3n ^ario

fannte man He feütbfelige ©efinttung hex Oieoubüf. 1
) 2(Ue Unterbaut*

hingen mit S$enebtg> berichtete @>vaf £effe im i5rüf;ja^re 1701, feien

erfolgte! geblieben unb bie Regierung (;abe il)re ^Beamten }u ftrengftet

Neutralität oer^flistet: Sßenebig toerbe ein gute3 ßinoernefnnen mit

ben bourbonifd>en Arenen, boeb, gjeufyjetttg aueb, mit bem Äaifer pfle*

gen. 2
) Sßon feinen befferen Erfolgen toußte ber anbere fran^öfifcfye 25e*

oeUmädnigte, £arbinat b'ßftreeä, ,u erjagen, ber unter bem Namen

eineö 2lbte3 oon Nioalta einen großen 2$eü be3 3afyre3 1702 in 23e=

tterig toeilte. £urcb, ben 53eooUmäd;>tigten iöenebict (Sapello oertreten,

toiberftanb ber f;cb,e Natf; ber Nepublif villcn Srbietungcn unb ©to*

jungen granfreiebö. 3
) <5vctlicf> folgerte auä tiefer Abneigung gegen

Bubipig XIV. noeb feineStocgö ein Sbünbniß SBcnebigS mit ben See*

mächten unb nicfyt einmal eine unbebingt toob/ltooüenbe ©efinnung gegen

ben Äaifer. SBte oicle b)oliänbifcbe unb englifebe ©efeutbte aueb im

Verlaufe beS tSrbfoIgefriegeö bie erlaucbte 9fepttfcKI befuebt unb bie

Jccbter beö iDiecreg jitm Eintritt in ba$ große iöünbniß aufgeforbert

J)aben, jebesmal fehrten fie mit einem ablefmenben ober minbeftcnS

austoeidienben Söefcfyetbe fycim. £er faiferlidje Äarbinal Bamberg fyatte

als Nebenbuhler b'QjffreeS unb gleid; erfolglos tote tiefer in SBenebig

gearbeitet. 4
) Sin engli[d>er Diplomat fanb b<$ treffenbe SBott: bie

iVuetianer, behauptete er, Raffen granfreid), aber fie fürebten ben

Äaifer unb faflä fie bie $t>a(;l $tinfcbcn frattjöfifcbcr ober faiferltcbcr

iperrfebaft in ätfailanb f;aben, geben fie bem Xeufel ben SBorjug.5)

2d)on einige 3af;re oor bem £obe &arl3 IL f;atte man in SBenebtg

fieb, angelegentlich mit ben 9Nöglid?feiten befd)äftigt, tockbc baö Ableben

beö legten fpanifdum JpabSBurgerä im befolge führen fottnte. SBfof einen

Ävieg in Cberttalicn unb auf fetnbtic&e Söefefcung beS platten 8anbe8 ber

Ncpublif toar man gefaßt. SÄan jtoeifelte niebt, baß Äaiferlicbe unb

(5ratr
5ofen ibjc £)änbel auf ^enetiantfd;em Staatsgebiete ausferiueu

J
) „Enfin votre Majeste peut compter que los Venetiens saus ötre declares

sont plus ses eunemis que l'Empereur ruerue." Senbotne an Subtttg XIV. 10.

3WK 1703. Pelet III.

-) -Joffe an Subtoig XIV. 27. SMStj 1701. Pelet I.

3
) 3>alentinciti, jKcgeften jut beutföen ©ej^ieftte auä ben ©anbföriften bex

2MarcusfcifcUotbcf ju SSenebig. 2. Sonb. 1866.
4
) Garzoui II, 76 ff.

5
) JRtcfcarb #ifl an Kotting^ant 7. äRära 1704. The diplomatic correspon-

dence of Richard Hill, edited by Blackley 1645.
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nnirben. 1

) Sßörfetyrungen, ioefctye eine fold;e ä3ergcioaltigung atnoeuben

fomttcn, tyatte man uid;t getroffen. @o roeit cg fia? nid;t nnt bie

£ürfeufrage ober um ben Sdutt} jener anfebnlid;en ©atrabten baubelte,

wiche bie ^emtblif bem £)ioan entriffen, l)atte ba$ einft fo ftotje unb

cinfluJ3reid;e beliebig fid; nun entioöbnt, ben eurobäifd;en Kriegen*
betten ned; bie £I;eilnat;me eines tebenbigen @taat$ft>efen8 51t [dienten.

Man rebete in 23enebig nod; immer biet unb mit gennebtiger 20&ene

bon ber eurobäifd;en sßofitif, nod) immer erjagten bie gefanbtfd>aftlid)en

Delationen in fliefjcnbem ©tbte unb in fünftlerifd) ergityenber ®rubbt*

rung oen alten ausioörtigen 9ftad)tbcrf;ältmffen unb bon fämmtlid)en

dürften unb Staatsmännern ber SBelt; aber bie gottft balttc man \\\

beliebig nur im ©ef;cimcn. ©er veid)ftc unb mäd;tigfte Staat Stalten?

lieft fid) lieber bon gremben unb gfetnben branbfd;at5en, als bafj er fid;

mit einem mannhaften (2ittfd;luffe anß umoürbiger Vage aufgerafft unb

enolid; einmal nüeber ein SEBagnifj beftanben l;ättc. Widjt 311 biet be*

f;au^tcte ber englifd;e ©cfanbtc $iid>arb £)ilt mit feiner 93erfid;enmg:

baß ^enebigg Parteinahme, fei eS für ben $aifer ober fei c3 für

tfranfreid;, ben 2luöfd;lag im italicni[d;eu Ärtegc geben fönnc. „3lbcr

erft muffe ber £)immcl einftürjeu, cl;c beliebig fid; ju einer offenen

Parteinahme entfd;ticf$en loerbe," erflärten ebenfalls, unb biennal in fei-

tener Uebereinftimmung, bie iöotfd;after ber friegfül;renben SOtädne.

?lngefid;t3 beS fbanifd;cn (SrbfolgcfriegeS f;atte in ber ct)ruuirbigen ©ig^

noria bie $t einung obgefiegt, baft man baö £>eü bcS (Sanken im Singe,

Keine 9iad;tl;eile oertoinben unb bie fd;limme $eit gebutbig überbauent

muffe, lieber wollte man baS platte Vanb jum &rieg3[d)aubla£c oreiö-

geben alö bie Gruppen ber SRebufcßl auö äftorea abberufen, lieber bei-

ben fämpfenben Parteien Äriegöfteuern sagten, als in bie Diieberlage

beö einen ober anbern (Gegners ocrioitfelt toerben. 3e gefälliger mau

fid; beiben 3ftäd;ten, beut l;ab3burgifd;en toie bem bonrbonifeben £>an[e,

ermeifen tonnte, um fo unoerfel;rter l)offte man bureb ba8 umtofenbe

ftriegSiocttcr l;inburd)$ufd;tüpfen. Unter ber £anb toat mau bereit,

beut Maifer als bem fd;toäd)eren unb oieltcid;t meniger oert)afjten
v
3iacb-

bar einige 33ortl;eile gjUjMoenben. (Sugen l;atte Sommer- unb Sinter-

quartiere im SSenettanif^en nelnnen bürfeu; aber and) ben guanjofen

l;atten fid; oeuctianifcfye Stäbte erfdUoffeu unb ba8 platte Sanb \$ou

rage unb (iontributioueu geliefert. xHm embfinblid>fteu batte e$ bie

Ferren ber Stbrict gefränft, als im 3a$te 1701 bitter gorbin, ber

') Delation Satto Stugjmi'l tootn oainv 1609. gieblcu. 2. söanb, p. 433.
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1öefef;l$()aber eineä fteinen franjöflfd&en ®e(d?toaber3, bie öfterretcf>tfc^eii

&üftcn#afce am ®olf Don STttcft Mofirt, beunruhigt, befeboffen unb

ebenfalls bte benettanifc&e £)anbetgftotte in jeber ÜÖetfe betäftigt tjatte.
1

)

£)te ^epubtif toar babureb um fo nülliger geworben, bem |>ecrc (Sugenei

mannen SSorfdnib
(
}u [elften: fte begünftigte bie ^3romantjufu^r aus

ben faiferltcfoen ipäfen. ^orbin f;atte barauf ein feinblicbeö Transport

febiff im £)afen oon 23enebig überfallen unb Verbrannt, fogar oenetia^

nifebe <panbcfö|dnffe, toetebe bie £ufufyr beforgten, ben flammen über*

liefert. £)er fyofye föafy ton 33encbig führte 23efd»r>erbe auf ©cfc6n>erfc

unb feb,äffte fieb, boeb fein 3?ed;t: OHemanb achtete eines neutraten f>an*

betSftaateS unb Oiiemanbem fameu bie anfeinlieften £>üTf8mtttel SSenebige

mirftid) ya ftatten.

So aber toaren bie alten SSerfcünbeten $ranfretdj>3 im ©üboften

ber öfterreid)i)"d)en Staatengruppe geblieben: bie C3manen unb bie um
garifd)cn Mißvergnügten, tt>etd>e £ubtt>ig XIV. fo mancbeSmat unb mit

fo großem (Srfolge jur geffclung ber faifertieben Streitkräfte aufgeboten

fyatte? 2Öie »orlaut 6atte fieb bie f>olj)e Pforte in früheren 3atyren mit

ber greunbfebaft be3 allerd;rifttid;ften ÄönigS gebrüftet! 2Bie umfiebtig

f;atte man toout ÜJtoan ouö bie ^erttnirfniffe unb äkrfebbungen bes

europäifeben SBeftcnS benrertl;ct! ®egentoarttg burfte man oermutl;en,

ba§ ber Sultan auf längere $eit fyinauS ntebt toteber baS Sdbtoert

gegen $aifer unb Wid) jüden merbe. 2
) Mit 511 untätigen unb ju

häufigen Scblägen toar im Saufe beS legten t;citigcn Krieges ben D&
manen ber Siegeöübermntb früherer 3a$rje$nbe unb 3al;rbunberte ter*

gölten Sorben unb in ber jüngften 9iiebertage (Sultan 3Kuftafa'8 II.

wollte bie ©ebetSerteudnuug be3 Mufelmannö einen beuteten SBtnl

bcS Sd;ictfat3 erlernten: ben gegen SJtorbtoeften gerid)tcten Saffen ber

laubigen l;atte ber s£ropbet ein beme$mftd&e$ „ipalt" geboten! Die

Stellung einer europätfcfyen ®rofjmad>t l;atte bie fyof;c Pforte auf*

gegeben, aU fie im (Sarlotin^er ^rieben auf üDiorea unb ©attnatten,

auf ^obolien unb bie Ufränc unb ju ©unften be$ §aufc8 Defterretö

auf Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien unb Staoonien iVrtfdu gclciftet.

3m £)h>an mod)te man 9tatt; pflegen, tote man ben fübtoärtS gefenften

Saffen beö 2fto8fott>iterS I5int;alt tlnte, mit Wellen Mitteln mau fünfttg

*) Memoires du Chevalier de Forbin I, s? Bf.

2
) äinftifeii/ @e]d>id?te be« oSmanifityen SReic^efi in Suvcim, ö. öanb;

oen be3 t>oUänbi)d;cu ©cfanbteft Sottet aus Eonftantimtyel, §ein{iu£aT($ta; Soi

retyonbeir, beS mgfifdjen ©ef($8ft$tr8ger8 ©utton. Rec. off.

Wooröen. europ. @ef$i$tc im is.;„U)vii. I.Wbtl). l.9)ö. 16
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baS fdnoar^c äßeer oor ben Äriegefdnffen be3 paaren unb ben Jpaßj*

mcnb auf bcr 2(gta Sofcfyia öor beut gried>ifd;cn Stcujc behüten toolte.

3ttt ßartomi&er ^rieben ßattc grqnfcetd? [eine alten äkrbünbetcn preis*

gefcen muffen; bte ©nflüfterungen SubmtgS XIV. galten bc£(j>atb nid^te-

mcfyr am £)ioan. ®aS £>§r beö Sultans »erfdjfoß ftd) ben ficutä&fi*

icben 23otfd;aftew unb Ungcfd)idlid;feiten bcr fran$öfifd?en ^Diplomatie

hatten im 3al)ve 1700 ben testen Dtcft gut«; alter SSesie^ungen jiun

SSerfaittcr §ofe getilgt, 3)cfto grölen (Sinflufs gemannen bte nadjbtM*

lieben SBotfteUungen, meiere je^t bte fyoüanbtfdjen unb englifd;en ©e*

fanbten im Sntereffe beS griebenS einlegten. 3m <$*rül)fommcr beö

3al?re3 1702 burfte Öubtoig XIV. fdjmerlidj f;effcn, bie beften Streit*

fräfte beS ®atfer§ mteber burdj einen oSmanifd)en (Sinbrud; 51t be*

*fduftigen.

3m Verlaufe bcr langen unb blutigen Kriege DefterreicfyS mit ber

Pforte, l;atte faft ju feber 3 C^ kic cn3e SScrbtnbung beS £)ioan3 mit

ben nationalen grcif;eitöbeftre&ungcn bcr 3ftagfyaten bic ©efül;rbung ber

bcutfd)*l;aböburgifd;en §errfd;aft im £)ften berbobbett unb berbteifadjt.

©er türfi[d}e «Sultan mar ber fietS bereite Sdmt^crr fo mand;er um
gartfeben 3nfurrection getoefen. StocB einem oöinauifdjcn Sefi^e ton

fntnbertfünfunbLncrjig 3al;rcn mar Ofen cvft im 3at;rc 1686 ben 2öaf*

fen beS 33lam6 toieber entrtffen toorben. Sftun aber nad; beut ?(bfd)lu[;

beS Sarlomt^er ^rtcbcnS galt ben faifcrlid;cn Staatsmännern bcr Stefuj

Der Öfttid)en, ftabtfd)*magfyarifd)en (Staaten fo gefiebert tote in fernem

früheren 21ugcublide iener jtoctfyunbertiäfyrtgen, mecbfelreidjen (5boriu\

innerhalb bereu fett beut Scbtacbttagc bon sD£ot)acS baS ©cfd;icf Un*

garnS mit ber ®efd?t$te bcS t;absburgifcl;cn £aufe$ berfnüpft gemefen

toär. £)aS Gsr$auS Defterreidj glaubte eine bofle unb unantaftbare

$errfdj>ergetoalt aud> jenfettS Xat;a unb ßetttya aufgerichtet 51t f;abcn.

Sie cfycmalS bie cjccfyifdjc Rebellion baS frontanb 33öf;mcn unb feine

©epenbenjen mit bermirften £anbeSrcd;tcn in bic ipänbc gerblnanbS IL

geliefert, fo toar and; in Ungarn an bic ©teile oergilbter Gtapitulatio*

neu baS frifdjc 9?cd;t bcr (Eroberung getreten.
1

) 9(uf (örunb einer

gleichartigen SBeftfetoeife sollte baS §auS JpabSburg bic fünftige £3c*

J
) Histoire des revolutions de Hongrie, ä la Haye 1739; Histoire du

Prince Ragotzi, Paris 1707; Katona, historia critica regum Hungariae (Stirpis

Austr. Tom. XVII). gefjter, ©efd). bcr Ungern unb ibvor Sanbfaffen, 9. 8cmb;

ö. 2lvnetl), Sßrinj (Sugen; giebter, öenettamfdje ^Relationen, 2. SSanb; §amct iBnm*

ixtni auö Sßten, $einftu8at<$tio; Stepney papers. Brit. Museum; Ste^neij'S Sov*

vci>onbenj. Record off.
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bcrridmug ber öftlidieu Vanbfcfyaften unb ber beutfd^ bcf)mifd?en (Srb

itaaten ausüben. Ungarn fyatte feineö aftberBrteften ®3nig$l©a$redjte$

cntfagen muffen unb lebiglid) ein freier 5(ft faifcrlid)cr ©nabe f)atte

tern magwarifdnm ?(bcl einen Zfytii feiner altcrtljümlidum $reil)cit3reduc

unebergegeben. y
)iid)t anberö ftanb eS mit (Siebenbürgen. Sd)on öor

bem ßarlotohjcr ^rieben war auf Öeopotb I. 9?cd>t unb Xvkel be§ fieben

bürgtfcfyen ©rofsfürften übergegangen unb ber jvriebcnöoertrag mit ber

Pforte fyatte bieö 9$erf;ältnit$ anerfannt. 9htr tum faifcrlidier (V>enmlt

in ben öftlid)en Vänbern unb nur bon ben ©renken CcfterreicbJ, aber

tton feinen fclbftftänbig berechtigten ÖanbesSoerfaffungen unb bon feinem

Sd^u^e nationaler ^enbcrftellung l;atte bcr Vertrag mit ben Surfen

gerebet. 2(n fold)e neuerbingö gefdiaffenc 3uftänbe ber eftlicben Öänbcr

Eniipften bie berufenen gcfammtftaattidxm (5inl;citsbeftrebungen ber $Re=

gieruugeu Seopo&S 1. unb 3'ofefS I. ju 9lu3gang bc3 17. unb 31t Anfang

be3 18i 3af;rf;unbert§ an.*) !£em 93orrücfen bcr beutfe^eh Soffen

fcüte nun enblid; aud) bic beutfebe Sotouifation be§ ÖftenS bureb ge*

bereue, beutfd) rebenbe unb in beutfdunn Vern\"iltung3bienfte gefdmlte

Beamte auf bem gufjc folgen. /DentfdjeS Sßefen follte ba8 fjerrfdu-uce

unb bie beutfebe "paubtftabt SBien ber iinrflid?c ÜÖättefynnft beö 9icid>e3

werben, liefen Bcftrcbungeu lag geürijj maudie löblid>e Grtoägung

unb ein nnrflid; ftaatoinännifdier ©ebanfe jü ©ranbe. i'cibcr aber

oerfuf;r bic Sicner Regierung fo fjaftig unb fo getoattfant, abo ob es

•in Ungarn ficf> um eine erftmalige 2lufricbtung ftaatücbcr Crganifationcu

unb um bic Bearbeitung iungfräulicbcu (Sulturbebem? fcjanble. Sie

unterfing fid; in bem Sufte alter unb mit Vorliebe 0011 ben einzelnen

Ocationalitätcn gehegter DJiif^ftänbc aufzuräumen, obue bte Segnungen

bcS mobernen Staates an bie Stelle ftaatöfeinblicbcr Sonbcrredne $u

feigen. 3n ben ciöleitl;anifd)eu ^rooinjcu beö OicicbcS toaren mit i)lue>-

uabmtc bcr einzigen ®raffd?aft Xirol bic Sanbtage \u iiibaltlejen Scivui

ftellungcn f;crabgefunfen. GKne äl)nlid>e Üiollc toar ben altuugariütcu

Oxeid^ftänbcn für fünftige 3etten jugebaeft. oiu oabre 1697 battc

ein faiferltdicö öicglcmcut über iöefdmffuug ber Steneefoften eine im

eingefebranfte (sM'tltigfcit im öfterreid)ifc()cu ©efaärattftaate bcaitfpviictu.

C'l;nc baf? mau bie berfaffnngöntitfjige Vertretung be$ niagiMviutcii

Äömgreidn^ befragt ober bcr altoerbricfteit Steuerfreiheit reo magtya

rifdjen 5lbclö geadrtet blatte, toar Ungarn für cht rritrivil ber gefamm

*) 9SgI. eben @. 144 unb ^ibevmann, ©cf^i^te ber ößevveic$if<£)eii ®efamml

ftaatöibcc.

16"
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tcn SKuffage fyerangejogen toorben. ))M)t anberö tüte btefe allgemeine

$eere$fteuet M)xtm ned) anbete (Srtaffe ber Orinanjgefefegefetttig ben

(ibarafter beS öfterreid>ifd>en Giu^citäftaateS mit überrafd)enbcr SDent*

liebfeit &eröor. 3nnerl)atb ber erften 3afyre, toe(d)e bem Ciartott>tt3er

^rieben gefolgt toaren, fdnen ein fo gtücflicöer (Srfolg jene gefmnmtftaat*

liefen Reformen 31t frönen, bafc man in SÖien big ;5u ben Gmttoürfen

einer eindeutigen SM* unb Stimütalgert^tööerfaffung für fämmtlid)e

I heile be3 SRetdjeä iwanfdmtt. Snblidj im 3at>re 1700 fyatte bie

fai|"evlid)c Regierung einem auSertoäfylten 2lu3fd)uffe nngarifd)cr SBer*

trauen&nänner if;r einf;eitftaatlid)c8 3uht,lft3programm übermittelt,

(iiner SBerfammlung »on Prälaten, ©rofjabfigen unb ÜDtocbtbotcn ber

(sVfyanufdjaften mar bie (§infüt)rung ber beutfd;*öfterreid)ifdnm ^5erfaf=

fung unb äßertoaftung in Ungarn angeboten toorben: ber fünftigen

©leidprmigfeit 001t Sperfommen unb ®efefc in fämmtlidjen Äronlanbcn

unh einer au3fid;t3i>otlen Gobification beö SftnbredjteS folttc and) Un*

garn fid) nntertoerfen. Sine ertoünfdjte finanzielle 2(uöbeute Dcrforacben

fid) bie öftcrreid;ifd)en iütinifter öon ber ^effelung ber bisher fdnuan-

fenben Steuerbemilligungen ju feften unb geregelten Umlagen. (Sine

bitrcfygrcifcnbe SBanbtung inbeffen ber altgefefteten unb freilid) fel;r

altertümlichen ftänbifd;en SSer^ättmffe in Ungarn: bie Sluömerjung fo

tnelfad>er Stanbeöabftufungen innerhalb ber magtyarifdjen Mobilität, bie

Sluföebung ber ftaatlid;en ütforrcdbtc unb gefellfd;afttid)en ^angftcllung,

bereu fid; bie ülßaffe ber Kenteren unb t^ejltoeifc verarmten unb öer*

milberteu xHbligen erfreute unb eublid) and; bie 43efeitigung ber frei*

ftäbtifd;en Sonbetprimlcgien: fold^e unb anbere ^eformoorfdUüge I;atten

nid;t allein baö finan}imrtf)fd)aftlid?e ontereffe ber faiferlidjen <£cbatj-

fantmer im 2lugc. Sind) bem (Reifte einer mirflieben ätufHärung, tote

man tüelleidu" meinen möchte, toaren btefe ?lbfid)teu nid)t entfprungen.

3ßenn fid; ber (5iujiel;ung fo großer berfaffungSmäfjigen 9?ec$te nod>

bie ftänbtfd)e iKetuUutiou im magt;arifd)cn ßanbe gefetten tieft [0 [Raffte

eine folebe Oimellirung enblid) and; in Ungarn bem <vadnoerf einer

einl)eitliebeu unb med;anifd)en 33ertoattung8ti?ätigfelt ben eruutufdnen

freien Plannt. SSon felbft erlofcb bamit ber magt)arifd)e 2tnft>w<$ auf

ftaatlid>e Setbftftänbigfeit be8 DfaicfyeS: Ungarn toorb eine öftervoiebifd^o

^eviualtuitg^rotüu.v 3um (Entgelte boten bie faiferlidum SÄttrifter bie

^utaffung geborener Ungarn in fäinmtlioben ^robinjen unb xHeintern

beS (^efammtftaatetf unb ber fatbolifd;eu ©eifttic$feit fam man nodb,

üfcerbieS mit einer öer^eijnmgöttotten 2lu8fidjt entgegen. X)em unein*

gefdjränfteren SlbfotutiSmuS beS faiferlicfyen ©eomtenftaateö in Ungarn
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mußte bie alte proteftantifcfye Äefcerei enblid) nnberftanbeunfäf?ig er*

liegen.

Sagen bie 3>crf;ältntffe int Cften totrfftdj fo gefiebert, toer toottte

eö ben faiferlidjen 9?ätl)eu öetbenfen, toenn fic guten SCftutfyeS ancf> ein-

mal mit holten Segeln fuhren! Slfeer toar mit bem Sturze ber türfi*

fcfyen ®dmkf?errfd)aft, mit ber (Sinjiefmng bc$ magt;arifd)en SBafylredjteS

nnb mit bem (Srlöfcfyen ber grof?fürftlid> fiebenbürgifd>en 3toif<$enregte*

rung and; toirflict) aller günbftoff bei Seite gefd>afft? Scnigftens beim

5lnbrud?e neuer nnb unabfeljbar großer eitro^ätfcfjet SBertoufelungen ^>ätte

ber Wiener £)of fiefy biefe grage mit äußerfter ^einlid)feit [teilen mögen.

©ebon manebe iöefcfytocrbe l;atten bie Ungarn über bie 9cid;tberu-

fung if)rer Sfetcfyötage iwgebrad)t; mannigfache ©eumltt^ätigfeit ber

jüngften £age gab eö jn rügen: bie 3xrfüminerung beg alten ^erfom*

men$, bie 9)ftfsad)tung ber ungarifdxm Nationalität, bie iSeßorjugung

beö beutfd)en eingenxmberten (HementeS nnb gelegentliche Sillfüfyrafte

einer fremblänbifcfyen ©crid)t3barfeit. £)ie Ungarn erzürnten fict> über

bie Saft ber beutfrf>^öfterrcirf>ifcf)en Xrm>pcnetnquartierung unb über bie

^enrenbung ungarifeber |)eere8fötper fotoofjl auf frembem entlegenem

iÖobcn tote lebiglid; in cr^erjcglid^öftcrreid)ifd;em ^auSintereffe. ©er
l£infül)rung eineö neuen Vanbred?te3, fegar ber Sobijtfation Der eigenen

cernniberten 9xed?t3fa£ungen festen fie febroffen SSiberfprud) entgegen.

3)aju gefeilte fid) bie Älage über 9l6löfung mehrerer Vanbfdjafteu turnt

altungarifcfyen 9teid;3tterbanbe. hieben ber SHige einzelner (Srpreffungen

unb ^luönafyntemafh'cgeln hielten enblid) bie lauten unb gercd)tfertigteren

klagen über tierfaffung^mibrige unb unerfdmnnglid^e Stcuerbelaftung,

über bie t;of>c iöefteuerung beS ©aljeö unb über ben 9forin be$ unga*

rifeben £anbel3 unb SeinbaueS burd) betitfcf) ^ efterroidufdu" ®renfööße

bebingt, unter ben Ü3efd;toerbcn be3 magtoarifcfyen ÄönigreicfycS eine &e*

fonberö getoid)tige unb cielleid;t bie geund;tigfte Stolle.
1

) Wtan fennt

bie 9?eil;c ber Berechtigten klagen unb unbilligen ftorberungen, toelc^e

,u it;rem größeren Steile and; nod; fpäterc @pcd>cn ber öfterreidnüt

ungarifd>en $e[d)id;tc getrübt l;aben. :£amalö beuKilme Ungarn bie

^raufamfeiten beS (Spertefer unb anberer 2MutgeridUe noc$ in friidvm

Sfobenfen. Nocb toar baß proteftautijri)e lileineut fo mächtig im vaube,

baß ebenfalls bie oorfä£ltd)e Unterbrürfung beö augäburger unb beloe

tifd)ert iöefcnntuiffeö feit bem (Sarlohrifcer ^rieben: bie SBerfolgung ber

J
) üftan ugl. fcie tyätere Centaria Hungaricorum contra Germuioe tira\a-

minum au« bem 3afyve 1703. Katona XVII, 407.
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eoaugelifcfyen Öet;rer unb bie äßtfj^ifc&mg ber ettangetifcben ©emeinbcn,

einen §eroon?agenben Sfagepunft beS magtyarifctyen äbefö ausmalten.
xHitd) in btefet Apiufidn maren bie jenigen Xf;eitc Ungarns, melcbe fett

bem 3al;re 1681 ber §a&36u*gif<$en Ärone mieber gewonnen maren,

als erobertes l'anb befyanbelt morben. «ptcr burften bie 33orfdn'ifteu

einer neuen ßanbeögefefcgeomtg an bie 2 teile verbriefter unb oermirfter

Sterine treten. 1

)

Ten SBefötoerben Ungarns maren bie klagen burdiauS oermanbt,

in melden ftd> Siebenbürgen über bie neuen ^uftänre erging. @ett*

beut 9lpafö feine gürftenrecbte an ben &aifer abgetreten, mar tro£ beS

grollenben &3iber|>rud;eS ber üBeoölferung bai fiebenbürgifcfye Xrefauriat

ber Wiener £offammer untergeordnet morbcn. 3Jftt geliäfftgem i)Jto

reu empfing Siebenbürgen bie beutfdjen Beamten, luelcfye neucrbingS

baS Vaitb überfrinuemmten. 2ütri) r)tcr lagen äb,nlid>e $>MigiouSbefdm>crben

mte in Ungarn öor. Die faiferücbe Regierung glaubte foeber ungarifd)er

nod) fiebenbürgifrivr &tagefd?riften ad)ten ju muffen. Ter gantflfltn*

fätyigfeit ber Pforte einmal gemip geworben, meinte fie reu .stampf mit

biefen unb jenen äJftfjoergnügten in aufrechter Gattung befleißen p fön*

nen. Der flatnfdnm S3ötferfdjaften : ber (Sroaten, Slooafen, 9tutl;enen

unb Serben unb ebenfo ber Sadjfen in Siebenbürgen mußte man in

SBicn ftdi ftcber. Die flaiüfd>en Stämme beS CfteuS fauben in ber

Siener ipofburg fd)on bamalS befferc AÖürgfriniften für bie gortbauer

ttyrer Nationalität unb Sonberrecbte, als toenn fie ftd> bei ftityrung

jenes •Otogt;arentl;umS überliefen, mekbeS nad> oben l;in fo unbänbig

bie unteren Greife mit gleid;em Uebermut(;c unterbrücfte. Sdmn unter

Veopolb I. unb feinem 3c\-id)folger tiefen fid; bie flaoifcpen Stämme als

ein gefügiger Seil gebrauten, fo oft Deutet* Cefterreid) einen SriUag

gegen baS national *ungarifd;e StaatSmefen fübreu mottte. Sludj beS

boben magparifriHm 3lb'e# glaubte man in SBien fieb Sföeifter. Den
Siegestagen ber faiferlirinm Saffen mar bie xHrbeit beS <penferbeileS

unb eine auSgebcl;nte (^ütereinjieliung gefolgt. (immerid) löfelp, bei-

legte £ort eines felbftftänbigen Ungarnrcid)eS oerbarg fiefo auf türfifdjen

Domänen im fernen Älcinafien. Stuf 3abr^ebnDe biuauS feinen bie

3ßiberftanb$fä$igfett gerare ber ooruetnnften (skfdUeriuer gebrochen. Unb
boeb, müfytte unb gäfyrte es unoobl in Ungarn teie in Siebenbürgen.

£rofc aller Einbußen (;atte ber magparifebe böl;ere unb niebere 21bet

nod> feineSmegS barauf oerjicfytet, Rechtsfragen mit beut Sdwertc in

1 Katona p. 213.
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*>er $auft jur ßntfcfyeibung $u bringen. Vornefynüid) aber gab bie

bäuerliche iÖeiüMfetung beiber Sänber beutlidje DJlerfjet^en einer maaV

fenben Erbitterung unb Aufregung funb. £)en Unmutfy über bie i*c-

nungSlofe ßrpreffung burdt) bie eigenen ftammöern>anbten unb perfönltd)

fteuerfreien ©roßen ließ ber ungarifebe unb fiebenbürgifd^e SÖauemftanb

$unäd;ft bie beutfdjen Zutippen unb Beamten entgelten. 2Keljrfad?e

öeteutjelte 23auernaufftänbe, ton Räubern geführt, fyatte bie Regierung

frien feit bem ßarlomitjer ^rieben nieberfebtagen muffen unb in Sic*

benbürgen erinnerte man fid) ber gtänjenben Stellung, toe$e eingebo-

rene unb genügte dürften unter ber Vef;nSobert)errtid)fcit ber t)ol;en

^fcvro ober gelegentlich aueb, unter ber £>bert)ot)eit beS ÄaiferS behauptet

Ratten. Unter biefen feierte Siebenbürgen baS tfürftengefebteebt ber

Stafoej^S. Sftit ben ebelften Käufern beS magtyarifcben 3tbelS berbet*

tert unb &erfdt)n?ägert, Ratten bie 9iafocsr/S im Oaufe beS 17. Safyrfyun-

bertS mieberfyolt in bie große ^olitif eingegriffen. 3m SBünbniffe mit

ben mäcfytigftert £errfd;ern ßuropa'S Ratten dürften biefeS §aufeS aueb

ungarifcfye ^etyei$fattt$e gegen baS (Sr^auS Defterreidt) befestigt.

Tcocb, lebte als Erbe eines rut)mfcotlen tarnen« ein Sfcrojj beS ©c-

fd>fed)teS, ber junge granj SRafocäb IL, 1
) mit einer ^rinjeffin Don $ef*

fen-9?t)einfetS bermätyft. @r toar im sJtofcember 1701 ber faifertieben

£aft unb einem unbilligen öfterreicfyifdum |)ocbfcerratt)Spro5effe entronnen

unb als ptcfytling mattete er in ^olen auf ben Stugenblicf ber £cim

fet)r unb ber Vergeltung. Spie Stfe^e ber franjöfifcben Diplomatie Rat-

ten biefen SBiberfacber beS $aifert)aufeS fcfyon umgarnt um> bie Sßauerh*

fcfyaften Ungarns unb Siebenbürgens fdjmücften ben tarnen beS uner-

probten 3ünglingS mit ben fagenf/aften Saaten großer Stinten.

Die faiferticr/e Regierung mar oon mehreren Seiten l;er gewarnt

morben. Die Sßeobacfytungen ber toenetianifdjen ©efanbten in Sien

rootlten ben ißefi£ Siebenbürgens noeb, feineSmegS für gefiebert galten

unb in Ungarn bemerften fie eine ju lebhafte unb gefäl)rticbe ©rinne

rung an bie alten greifyetten. Der ^alatin ton Ungarn, Surft gjter

l)a$, mar als Serfjeug ber faiferlicben Regierung feinen VantSlcuteu

mißliebig gemorben unb beSf/alb beS l;inrcicbenbcn GrmfliiffeS auf bie raa

gfyarifd)en Magnaten bettuftig. 9tiemanb f;atte bem cinbcircftaarlicticn

Programm ber öfterreiebifeben $Rätf;e fo nadt)brü(fiidt)en SGBiberftanb ge

») Soje^b giebter, «tteniiüde jut ©efebiebte $mii| Satocjv'4, - Ma&t. Deflei

tei<$iföe @ffdn<$t3queu~en; gvan? »alocas IL. ein btftoviiibco ^bavattevbiir. i'oiv

Jtg 1854.
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leiftct wie ein (;ol)er Sürbetragcr ber fatfyotifcfyen ftird;e in Ungarn:

^aul Sjecfyenfyi, (Sräbifdwf oon $oloc$a. ®egen ein $et3crmanbat be£

(Iraner (5räbifd)of3 unb ßarbinatyrimaö oon Ungarn unb gegen bic

iÖebrücfung ber ungarischen unb ficbenbürgifcfyen ^roteftanten Ratten

bic Seemächte fd)on im 3afyrc 1700 burrf; 3afob £)op unb bie ctian*

geftfcfyen bcutfcfyen Stänbe auf bem 9?eid;3tage (Sinfprud? erhoben. 2(uf

feiner 9iücfrctfe oon (Sonftantinopet fyatte 8orb "ißaget bie iSefcr/roerbcn

Ungarns cingcfammett unb im Sommer beS 3afyre3 1702 legte er feine

Beobachtungen bem faifer oor. 1
) 2Bieberi)ott erinnerten £amet iBruty-

uin£ unb ®eorg Steinet; im £aufe ber 3al)re 1701 unb 1702 an bie

$efäf>rbung, loelcfye bem ^rieggptan ber großen %{{mr6 au3 einem

Traube im Süboften erroacfyfen fbnne. 3n ^ariö unb namentlich am

<pofe beS baierifeben furfürften überklug man fd;on ben 23orfdmb,

ioclrf>en aufftänbifd;e Bewegungen in Ungarn unb Siebenbürgen ben

antifaifcrlid;en SÖaffen teiften Würben unb unterbeß »errechneten bie

öftcrreid)ifd;en SWiniftcr nod) bie Gruppen unb (Steuern ber tranö(eitt;a^

nifd?en ^rooinjen ai$ gcroiffe £)itff3mittel beS (Srbfotgctriegcö: mit fc(;en*

ten klugen trieb ber Siener |)of ber neuen Weootution im Sdwoßc

be3 eigenen 9?eid?e3 entgegen.

Sßeim Beginne be3 großen Krieges im Jrüfyfomiuer 1702 war

baö poütifcfye unb nviHtärifcfye Ucbergewid?t fcincsSwegeS fo erficfytüdj) auf

Seiten ber Bcrbünbcten. S^urd; ben pomphaften tarnen „curopäifd;c

5lÜianj" barf man fid; nid)t tauften (äffen. 3Öät;renb bie nörbUcfycn

Staaten if;re iüätwirhmg am Kriege oerfagten, burd? i(;re (Sonfüfte

aber bie preußifd;en, bänifct)en unb ^anuoocrfd;en Gruppen fogar am
pflid^tmäßigcn 2lu3rücfen f;inbcrtcn, wäfyrenb fid; bic öftlid)cn Staaten

ber öfterrcid)ifd;en Sttonardne ju einem £>ecrbe frifd;cr (Empörung oor*

bereiteten, wäfyrenb im fersen Sübbeutfd;tanb3 unb in ber wcftticfycn

$(anfe bc3 9?eid>e3 fid; bie 3Bittel3bad;er jum Kampfe gegen ben förifer

unb feine Berbünbcten rüfteten, ftanb granfreid; im Sorben burd; bie

belgifd;cn ^rooinjen unb bie fötnifd;en geftungen, im Cftcn burd) bic

9it)eintinie unb burd) bie neutralen Sd;wciäercantonc gebeeft; in feinem

befolge führte £ubwig Spanien unb Portugal unb bic @>roß- unb Mein-

ftaaten ber itaücnifd;cn ^albinfcl. 3Baf;rf;aftig, ruft ein jcitgenöffifd&cr

Bcobadjter ber bamaligen Settlage au3, wer bie 2ftad)tfteUung granf*

rcid)3 in jener (Spod^e übcrfd;tägt, barf billig erftaunen, baß (Suropa nicfyt

ber £crrfd;aft eines einzigen $ionard;cn oerfalten ift.
2
)

') £amet 33rut)iüny 5. 3ufi 1702.

2
) Westerloo, memoires I, 176.
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3)ie oon 2Btlf;elm III. gefd;Ioffenen ßonocntionen ftettten ber W
Üanj eine Strmce oon 232,000 ffllann jur Verfügung. £)a$u famen

noch, 8000 SOiann preußifcHaiferlicr/er |)ülf3truvpen unb wenn ber 9Md)3*

frieg erflärt worben, führte bie Mkini 360,000 ÜWann auf bem ^a=

pier. 9Iber baoon mufjte man fofort 40,000 9ftann für bie SBefefcung

ber fyollänbifd^en geftungen abjtctyctt, eine 9icid;3armec fonnte im ^aufe

ber erften Kampagne nod) nief/t in Lüftung, treten unb ber Äaifer redj*

nete im 3af;re 1702 jwar einen öfterreid;ifd;cn £ru$>ettbeftanb ton

130,650 ÜJftann,
1
) bod; I)atte er oon ben vertragsmäßig auöbcbungencn

90,000 Säßann für ben erften allgemeinen S^ug nur ungefähr 40,000

üÖtajut für Stalten unb etwa 20,000 3)cann am Dberrf;ein aufbringen

fönnen. 2
) dagegen foltte granfreieb, im Saufe be3 testen Krieges fcfyon

einmal gegen 400,000 Üftamt unter Söaffen gehabt f)aben unb int 3af;re

1702 warb ber frangöfifd^e Strmeebeftanb auf 205,300 mann beregnet. 3
)

Von biefen waren minbeftenS 130,000 Oftattn im gelbe 31t verwerten,

©a^u famen 8000 äftann ältere belgifd^e £ruppen unb weitere 17,000

üftamt, wetd)e Subwig XIV. neuerbingö in ben fpanifd;en ^tiebcrlanben

ausgehoben l?atte,
4
) 8000 3ftann ©panier im 2ttailänbifd)en unb 15,000

9}?ann faoobifer/er £ülf3trupoen, enbticb, 25,000 ißaicrn unter Surfürft

^Jiar (Smanuel. 3um beginn beS Krieges im 3at?re 1702 waren

bie verfügbaren Streitkräfte Öubwigö unb feiner Verbündeten Dem

(Sffeftiobeftanbe ber großen Sltlianj um ungefähr 30,000 ÜWanu über--

legen. £>ie franjöfifd^e orbentlid)c unb aufserorbenttid^e, burd) neue

©taatölotterien emporgetriebene ©taatöeinnatune, 5
) weld?e ber Öfterret*

dnfeb/e 33otfcr,after ©injenborf für baö 3af;r 1701 ju 187,552,201 8toreÖ

oeranfeb/tagt b/atte, war minbeftenö cbenfo fyod) wie bie (Sefammtfumme,

weteb/e im erften 3afyre bcS triegeS @uglanb, bie Webertaube unb bie

(Sinnafmten bcö ÄaiferS aufbrad;ten. Qain famen bie gefteigerteu

Steuererträge an$ ben belgifd;en i?rooiir
5
en. £urd> fein Parlament,

*) Lamberty, memoires, Supplements I, 118.
ä
) Sie :ßeredmung ber miiitürifdjcn StuffteHungen: neid; ben (Stats bei ißelet,

etgänjt unb öerBejfevt tnbeffen bjer im allgemeinen, roie tyätcr im einzelnen bnvcb

bie angäben bei 9tebev öon ©ietefcnrg, Kriegs» unb ©taat^d;vifteu beä äRarfgra

fen von SBabeu-, fetter, mÜitäriföe Sorreftenbcir, be>? ^ringen (Sugen oon 3a
ucBctt; buvd) bie engtifä)en ^uüctintf bei iDhirrar»; burd; bie Sttadjtoeifungen in ben

5tuffä^en ber cfterreid)ifd?*müitärifd;en 3eitfd;rift unb burd) bie ©eridjte tev hol

(änbifdten gclbbc^utirten ans ben §aager unb ^cnbonev xHiebuvn.

*) ©in^enborf, @>eneratberid)t p. 24.

*) Gachard, Kecueil des ordonnances des pays-bas autrichiens.
B
) Forbonnais, reeberches et considerations, Tome II.
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burd) feine ^rooinjiatftaaten unb bureb feine ©onbernationalitaten in*

nertyaflj fernes ©taatSmefenS gehemmt, verfügte ber franjöfifd;c üfto*

nardj über bic l'eiftungcn [einer Untertanen unb eben begannen mit

ber Ausbeutung Spaniens unb feiner Kolonien fidb, aud) Raubet unb

3ubuftrie ber fran^öfifd>cn ©taatSgefettfdjaft luieber fräftiger oufju*

nehmen, ©crabe für bie £)auer bc3 ÄriegeS oerfpraeft baS fteuerbare

Kapital fid) eine bcfonberS reid;licfye unb fid;ere 9?cnte. $Bäf;renb bie

^renjen ber ^erbünbeten bietfad) offen unb bem franjöfifdjen (Sinfall

preisgegeben lagen, toax bev franjöfifd;c ©taat fcon l'ubir-ig XIV. ju

einem ßriegStager eingeridjtct tr-orben. ©leid; ftarf jum Angriffe tt)ie

jur $ertfyeibigung bedte ein tueitauSgefpanntcr brcifacfyer geftungSgürtet

bie bourbonifd;e $?onard;ie. SBäfyrenb enblicb, bie ®enoffen ber großen

SHtiauj if;re Xtrtipptn mir fäumig jum erften {Jelbjuge auSrücfen liefen

unb jebe Regierung auf ben Vorgang ber anbern kartete, icäfyrenb nur

notdürftig bemäntelt mancher böfe 2lrgn?olm fyintcr ber SBünbnißformct

bcS §aager SSertrageö lauerte unb ioäf;renb bic etnjelftaatltdjen ©on*

berabfid)ten fid; faum für bie fürjefte Seile ju oerbergen tonnten, toar

bie frau5öfi[d;c $ern>altung unb Armee, toaren Wlaxfä'&üt unb Ab-

mirafe, ©efanbteu unb Agenten auf fämmtl'icbeit &riegSfd)auplä£en tion

bem einf;eitlid;cn SBtffen eines fcbarf[id)tigen, erfahrenen unb nod) immer

rafttoS tf;ätigen ftftrijß be^err[d;t.

Üttodjteit eng(ifd;e unb (;oüänbifd)e etatiftifer mit nod? fo fdtfagen*

ben &al)kn ben öfonomifd?en 9ütin beS crfd>öpftcn $ranfreid;3 ertnir^

ten, mochten beutfebe ghtgfcbriften baS ^rium^iieb bom fycdjmuti) unb

toom galt beS bourboui[d;cu (SettaltfyaberS noeb, fo juüerfid)rticf> anftim-

men, mochte ein unauf()altfameS 33erf;augnif$ nnrflid; oon gerne bro(;cu,

bod; burfte 8ubh>ig XIV. im ftrüfyfommer beS 3afyreS 1702 ben Äam^f
mit einer „europüifdjen Alttanj" getroften 9)?utfye3 aufnehmen.
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$cr gelbjug bc$ 3al)rc$ 1702 in bctt fticbcrlanbcn.

ä$cn feinen Streitkräften fyatte Subftrig XIV. im oabre 1702 bte

gröfjere Xxvtyp&tmafy, na^eju 90,000 9D?ann, auf ben meberftmbtfdjen

Ärtegöfd>auplat3 geworfen. 1
) 33cm SKccrc feto nach SBonn am hiebet

--

rfyeine beljnte ftd) bte franjöftfcfec 2(uffteilung unb il;re bertounbbarften

fünfte öxtren bie betben ^tanfen: Secflanbern unb baS furfölniiebe

(bebtet, ©a$ ferafeantifd)e Vanb, ba3 £>erj ber bclgifdum sßrobÜQen

war butd) ltmfangroctye SBefefttgungen gebebt. 33on ber äJWinbung ber

2Befter*2d)elbc feei elur/ö frxinnten fieb jum Sd&ufce SDfienbe'S, SBrüg*

ge'3, ®cnt'3 unb äßecfyeln'ä franjofifd^e 35ert^ctbtguttgöltntcit über 3aa3

ban ®ent, #ort Sßerle na* Vier unb 2tarfd)oct jum deiner, sogen bte*

fem glüßefeen bon Oft nad) SGBeftcn entlang unb folgten bon Tieft ab

in fübttefeer Einbiegung bem Saufe ber Keinen ©eete, bis fte enMid) bie

üDfeftaigne unb bie ofeere ffitaaQ gewannen. üÖJtt ?litoiiabnte beS boUän-

bifd>en 3)?aaftrid)t feefanben fic£> [ämratu'dje (Veftungen ber obern WlaaS

in franjöftfdjcm 33efitje. £)ie Vinien waren ©($cnt$toerfe ber betfetyte*

benften 9trt, je nad>bem bie Statut beö Xerrain3 bieie obet jene 9üi&

fübrung beringte. 2K3 SrbaujtbaÜungen, (v»räbeit, Verbaue burd&fdbntt=

ten fie baä Vanb unb ftüuteu ftd) auf biete Keine grottö nur einige

l
) güv ine Sampagne in ben i'panijckn Sßiebertanben vom 3afae 1702: Pelet

Tom II; Murray, Marlborough dispatches Tom. 1; Coxe, Memoire of the

Duke of Marlborough Tom. I; Memoires du Feld-Marechal Comte de Bierode

Westerioo, Bruxelles 1810: Histoire de duc de Marlborough. 3 Voll. Paris

1806. SWarlbotoug^=§einftuö Eorreftonbenj unb 83evid»te bet boüäirbifc^en geft

befcutivten. $einfut$civd>to.
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größere geftungen. Die ©runbrtffe ber Anlagen berücfficfytigten junäcfyft

bie SBSafferftrafen, bte ^(üffe unb größeren 33äd)e ber ©egenb. 3Ran*

nigfad;e Sfaftalten hxiren getroffen, um mittels fünftlid;er Ucberfdnt>em=

nuutgen . ben 2lnmarfd; beS JeinbeS §u (;inbern. (5ine mistige 9ioi(c

Rieften ebenfalls unzugängliche äftoräfte in bev Kette ber 33ertf;eibi-

gungStoerfe. Jpecfcn unb SQBälbet, Dörfer nnb ©el)öfte, boräugStueife

aber bte natüvlid)en <£rl)öInnigen beS SSobenS, atteö mürbe bei biefen

Anlagen, toetetye bie bamalige Kriegführung mit befonberer Vorliebe

pflegte, auf baS forgftiltigfte bertoert^et Jpinter ben Linien aufgeteilt

f>atte ber $e(bl)err bie fc&toädjeren unb jugangltdjeren Stellen beim

Slnmarfd) beS geinbeS ftärfer ju befefceu unb mochte er neefeub, ober

aud) ju mirflicfyem Singriffe aus feinen SBerttyeibtgungStoerfen ^eröprge=

brechen fein, feinem 9tü(fjuge öerfferacfyert bie Linien eine fid;ere Decfung.

Gsigentlid) toiber bie Meinung beS franjöfifcbcn SteuigS Ratten feine

ÜJiarfcbälle ben SSert^eibigungStoerfen eine fold)e Sänge gegeben. Öub*

ung fürd)tete, batf if;re SBefyjufctung bie Unternehmungen feiner SIrmee

l)emmcu unb bie iöcfefcung fo jafylreittyer goftö bie Streitfrage jertyltt*

tern »erbe. (Sin belgifd)er (General moflte bie Vinien (ogav nur aU
ä?oge(fd)eud)en gelten (äffen: ben Söörfen ber Ingenieurs nutzbarer als

ber Decfung beS ^anbcS. 1
) )Slan bemerfte, bafj eine fleine ?lvmee fie

ntd>t befehlt fönne, eine große ü;rer niebt bebürfe: l)ecbftenS möd;ten

fie ben gelbl)errn, ber fie oettfeibige, jur Uutl;ätigfcit verleiten unb

ioenn ber ©egner fie einmal burctyfcrocfyen, bie SBerrotrtung beS eigenen

YagcrS öerboppeln.

©djon p Anfang Styrtl (;atte fid; baS (^roS ber fvan3efifct>cn

3(rmce unter 9J?arfd)a(( Bouffiers bei Dieft am Denier gefammelt.

Der fpantfcfye 3Mceftattf;alter SÖfarquiS mi SBebmar beefte mit einem

befonbern Q£oxp$ baS tocftlicfyc ^taubem, @raf üallarb baS furföhtifebe

l'anb unb ein britteS Dctad;cment bie obere sDcaaS. 35on feiner mitt-

leren Stellung am Deuter aus befycrrfcfytc Bouffiers bie ganje 3tuS

be^nung ber i>crt(;eibigungSlinieu unb ftanb in SSerbinbung mit ben

beiben gtanfen.

Gnn liorpS bev SSerbimbeten belagerte fdjon längere ^eit tyinburcb

bie töluiicbe geftung MaiferSioertl; am 'Jibein unb ein aubereS, bei Siebe

berfammelt, beobachtete bte Aeftung ©eibern. Die ?luffteUuug jmeier

ftarfen l;oüänbtfd>cit GEorfcS auf ber ueftliebeu ^(anfe an reu Scheibe

münbungen ließ bewwttyen, bau ber erfte crnftliebe Angriff ber ittütv

!) Merode Westerloo I, 258.
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ten jtd) gegen Secflanbern unb gegen bie Stäbte Brügge unb Cftenbe

richten feile. Sd)on feit ben erften £agen beS 9#onatS Üftai traf ber

trefflid>e r)ollänbifd;e Ingenieur (General &oef;orn Slnftalten jum £)urd)=

brud? ber hinten jtoifcfycn Stnttoerpen unb beut äReere. gtanjöfifdje

SefeftigungSioerfe, toetd^e im SJBibcvfprud; mit ben alten Verträgen bie

Siebereröffnung ber <Sd)e(be ergingen brüten, Ratten fürjüd) bem

3orn ber mcberlänbtfdjen SKemtblif nod) reid>üd>ere
v
3tal)rung gegeben.

Um bie 2tbftd;ten beS (Gegners ju erforfd;en, loanbte Bouffiers ftd) mit

ber franjöfifcfyen ^auptannce buref) ®elbcriaub nad) bem 9iicberr(;ein

unb atSbatb offenbarte ftd), baß -bie nädjftcn (Snttoürfe ber 33erfcünbeten

bod) faum über bie 35ertf;etbtgung beS eigenen Staatsgebietes ^ütauS*

gingen, ^on feinem Saget (in ber Liters ürid) ber (;ollänbifd)e (Gene-

ral %ÜÜ) jutüct unb g(eid;cr>r>eife gab ber f;öd)ftcontmanbircnbc gfelb^ert

ber Union, 8orb Sltfyfonc, feine 23erbinbuug mit &oel)orn auf, um in

einer £>efenfbfteüung ttor Sttyrnteegen baS t;oUänbifd)e Öelberlanb m
fdnitjen. Bouffiers f;atte oon feinem Slönig ben Befefyt empfangen bie

£oüänber anzugreifen, lue er fie finbe: eine fiegreid>c $elbfd;(ad)t feilte

mm Beginn beS ÄriegeS nüeberum bie Ueberlegenl)eit ber fran$öfifcben

Sßaffen bartb/un. Sie (Gelegenheit eines Angriffes auf ben redeten toie auf

ben Unten Flügel ber franjöfifd^en Stufftellung ließen bie SSerfeünbeteu \iä)

entgegen unb it;rc ^lantofigfeit unb Unt!;ätigfett uüefen Bouffiers totrfTtd)

bie banfenSioertfycrc 9to((c beS angreifeuben $elbr/errn ju. Mit Anfang

3'uni beb/crrfd;te ber ÜWarfcfyaU baS (infe Ufer beS OtieberrfycinS; bon

Sonn bis Tanten lagerten franjöfifd)e Iru^cn. Tan langi'am unb

unter großen Sßertuften ber Sßreurjen rücfte auf bem rechten Ufer bie

Belagerung £aiferS>r>crtf;S öotan. £>ie Mtuttg ^e| fid> oielleidn nod;

entfetten. Sßcnn Bouffiers bie SBerMnbeten aus if;rem Vager bei ßleöe

m*fd;cud;t unb l;inter bie üftauern ^tymroegenS getrieben l;atte, tonnte

ein franjöfifd^eS £5etad?ement ben 9if;ein überfefyreiteu unb baS nun oer

einjette BetagcrungScorpS 511m Slbmge nötigen. 3(m 10. Sunt rücfte

bie franjöftfd^e ipauptatmee rbeinabUHirts gegen bie Stellung ber 35er*

bünbeten. Xilll; jog fid; unrfltcb, aber in jcblaclufäbigem ^uftaubc unter

bie SSBäüe fcon ^imuocgcn jurüd 8tttt nödjften borgen tarn eS auf

bem (älacis ber geftung felbft junt Kampfe. 3m £>anbgemenge blieben

bie ^jranjofen Sieger, bod; bie Scftung überwältigten fie nicht. Rei-

ben r/ollanbifd;en Kanonen, bei bereu ©ebtenung bie SBürget üJtymtoegenö

mit ben Gruppen wetteiferten, mußte Bouffiern rtct($ eleoe ^linitfiocicbcii

unb KaiferSioertf; fiel in eben biefen lagen in bie §änbc ber ©elagerer.

&ennod) bulbete eS bie fyoltänbifdum AÜbver ni^t länget auf btt
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linfcii Seite beS 9tf;eine£. Die lauten Etagen ber preu^tfd^ett Somttttffarc

übet bie fran}öftfd;e SBertDÜftung beö (Steuer CanbeS fanben fein ©efytfr

unb auf ber redeten ^einfette breitete bie SöunbeSarmee nun öertfyei^

bigungStoetfe if;re (Stellungen »on üfttytntoegen biö aufwärts nad? Düffel-

borf au& 9iod; toar lein SDtonat fett ber ÄrtegSetHchcung »crfloffeu

unb fd;on toaren bie nieberlänbifd;en ^rebin^en oon beut (Sinbrud) einer

fcinblidjen 9lrmee bebrofyt. 9fäcfyt mit Unredn bat man oon fransöfifdjer

©eite au3 getabett,'! baß ^Bouffiers ftd; nid;t unoerjügtieb, fd)on mit ber

(Eröffnung ber (Ecttttyetgne, auf bie nod) ltugefammcltcn Xtvpptn ber

s4?erbünbetcn geftürst.
1
) Stud; jetjt uoeb fyätte ein fräftiger &to$ in bie

bollänbifdjen ®renjen hinein oielteid;t (Srfofge ber fran&öfifctyen SÖaffen

erhielt, tocld^e ftd) int Vattfe cineö gelbjugeS nid;t toieber auö^lcid>ott

ließen.

®obart oan Sfteebe, ($raf ju 5ltfylone, ber jetttoetttge DberfeM;err

ber oerbünbeten 5trmee, toar ein ^Begleiter 2öill)clm3 III. int 'Jiooembcr.

1688 getoefen. ©eine SSetbienfte im Kampfe mit beut jaiobitm-beit

Urlaub roaren oom Dränier mit einer triften ^airie belohnt teerben

(Er galt als einer ber tüd?tigftcn niebertänbifd;en Generale. ®egen*

toärtig brüdte i(jm bie Rücfftcfyt nieber, iocld;e er als iöürger ber 9?e*

mibtif auf bie SÖünfdje feiner Regierung unb auf bie öffentlichen 3u*

jtänbc in feinem SSatertanbe nehmen mu§te. Gin frenbiger SriegSeifer

hatte im grübjafyre bie Wcbcrlanbc uoeb, erfüllt unb bie SBeröffentlidumg

beS $riegSmanifeftcS f;attc bie (Ercbitoaoiere fogat in bie £)öbe getrieben."
2
)

SSalb barauf toar gleid;jeitig mit ber Eröffnung ber (Santpagne ein

jäf;er Untfdjlag ber «Stimmung erfolgt. 3um %fy& ^ol)! mochte bie

berfpätete 9lnfunft ber cnglifd)en Regimenter, jum ST^eil aud) bie über-

aus ftarte 2lufftellung ber granjofen bie ipollänber beängftigen. $3or*

ner/tnlicb, iubeffen toarb bie ^föt^lid;e 3aö t;afttcjFctt ber nieberftmbtfdjen

ähtnbeSregierung burd) innere ^uftönbe ^ c ^* Repubtif unb jtoar bunt

ja^tretdjc tumultuarifd;e Vorgänge in ben aufefmlid;cren ©tobten ber

Union bebingt. Slufftäube ber 43ürgerfd)aften gegen bie municipaleit

Obrigfeitcn, l;cftige ^arteifämpfe im ©cfyoofje ber ftäbtifeben 9iatl;Scol-

legteu, $ct;bcn ber (^enteinberätf;e unb Diagiftrate unb ^loiftigfeiten ber

iWunicipieu mit ben ^rooinjialftaaten loaren an ber iTageöorbnung.

Straft feiner auSgebefytteren ftatü;altertid>en SBottmacfyt hatte Wilhelm III.

bie SOiagtftrate in oranifd)em Sinne umgebilbet unb im Sntereffe feiner

') Berwick, memoire* I, 410.

2
) <5tanI)ope auö beni §aag 17. Wäx] unb 19. üftat 1702. Rec. off.
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auswärtigen s]?cUtif freit 3ufammenfyang ber alten regierenden &$$>&
burebbrodkm. 9fcm aber in ftattt;alterfefer £eit forbevten bie altberednigten

(Kjd*led)tcr 2£ieberl;erftelluug bei* befeitigten Cbrigfeiten unb 9xüa*gabe

ifyxtß (Eceptation3red*tc3; bie ©inneinbeauSjcfniffe beftritten ben ^romnjial*

ftaaten baö dicd)t ber Ernennung unb verlangten bie 21uffyebung fämmtlid*cr

Sefcbräntungcn, lpeld>e bie ftäbtifd*e Sfatonomic 511 (fünften ber centra*

len iöunbcögcroalt erlitten. £)ent übermütigen Xrolse, mit luelcDem

angeficbtS bcS ftattl*a(terlofen Regimentes altyatricifcfyc unb antiorauifebe

©ippen tiüebcr ba3§aupt emporrichteten, ging aU noeb, gefät;rlid*crc

9iid;tung eine bemofrattfdje unb burebauö rcoofationärc iöeteegung gegen

ben (Stnfluß ber bcoorrcdjtcten ÖejdUedner, gegen bie 2fotorität ber

^rctnnjialftaaten unb ber StobeSgeroatt jur Seite. (Stäbtifcbc öe*

meinberätf;e geberbeten fidj nuc englifebe Parlamente im Keinen unb

tyinter ü)ncn nal;men bie 33ürgerfd*aften bie 9ied)te felbftftänbiger unb

von jebem ftaatlicfyen ßnfammett^ang gelöfter SHepublifcn in Slnfprud*.

Stile ©cmalt, l;örtc man bier unb bort bie Strafeenrebner befeuern,

fei mit beut Eintritt ber ftattl;alterlcfen Regierung an baö 2Mf §u*

rüdgcfatlen unb lebigtid) bem auftrage beS SBoIfeS entflamme jeglid'c

Autorität, rocld-e obrigfeitlid)c ^erfonen in ben freien ^iieberlanben

ausüben bürften. trugen bie altcröübliebcn Snftitutionen ber bereinig*

ten ^rootnsen bis in bie fleiuftcn ©iieberungeu bcö ©emcimocfenS (;inab

biö^er ein fo unoerfennbar ariftefrattfeb, gefd*(ed>t3tfyümlid)c3 ©eprage,

fo machte gegenwärtig mit bem Slnbrud* beö 18. 3ab,rl?unbert3 bie

?eb,re üon ber Üßaffcnfouocränetät rafebe unb bebrof;ttcf?c ^repaganba.

$on ben großen ©täbten ber ^robinj §ollanb aus mirften bie ©e=

meinberätfye, baS £>ett beS ©ansen im Slugc unb einmütigen ©üraeä

mit ber SÖunbeSregicrung, bamatö nod* ber Sluöbreitung beö reoolutift-

nären ©etfteS entgegen. Slbcr in ben «Stäbten ©elberlanbS, eeelanbS,

Utrechts unb Dt-cr^ffetS fant eS ju totalen Slufftänben. 3n Sintert

foort mußten einige RäbclSfüfyrcr ü)re ©trafcenrebofotion mit einem pein*

tid*en ^rojeffe unb mit beut Xcbe büßen. Unb aud* gegen ben liinfiuf*

ber S8unbc§bef;brbc erleben ftd>, angeftiftet 001t ber antioranifdu-n [yrto-

ben^artei, bebrol;lid;c ^ufammenrettungen. 1
) ©$on eine ranöorftd&tige

") Lamberty, memoires Vol. II u. Supplement aux annees 1702^ et 1703,

affaires des provinces unies (Vol. XII); Vaderlaiulsche Historie Vol. XX 135 ff

Amsterdam 1757; Kliüt, historie der Hollaiidsche Staatsregeerag 1803 111.

390 ff; Vreede, de Regeering en de Natie sedert 1G72 tot 1705. 1846. ftfnttt

Sfogfityrung, baß bie Stteegung beS StiftM 1703 nur eine bemoftatifö R»o!«tio-

Sloovbcit, curop. ©c'd)'d)tc iml8.3aTjr"j. I.*'U'tt). 1.83*0.



258

äölogffceflnng bcr ©renken, tote oiclmcfyr erft ein ernftlid)es Unglüd im

,"velbc obet Aar ein fran^öim-ber (iinbrud) im befolge foldjer Sfticberlage,

tonnte ben 6i3 bafnn vereinzelten lirbebungcn 3ufammem)ang beriefen.

2dnocrltd> hätte fidj bann baä SÖunbcöregimcnt noeb int ©eifte bes Cra-

rrierä fortführen laffeh. Tie leitenben }u\iierungöaittf[dniffc nnb felbft ber

iiRfttijö&enflonär bon $oüanb rietben bcsbalb bon getoagten unc jtoetfeT*

haften Unternehmungen besi Hauptquartiers ab. Unter fold)cn Gin*

brüdeu fteigertc fieb tic gettöfynlkfye Sßorfidjt Sltljlone'ö $n franffjaftcr

}(cngftlid?fcit. Um möglidum SSerluften m entgegen, ocr,icbtete er auf

gettriffe i>ortl>cilc unb befebränfte fict> auf bie Jput beS redeten Oxf)cin-

ufcr& (Sbcnfonxmtg burftc man bon bem Sßrinjen bon 0iaffaiu2aar-

brüden, einem ergrauten <$"^bmarfd>all bcr 9xcbublit, ben antrieb $u

bcrd>aftcrcn (intfriUüffcn enrarten. (§r batte ad)tnnbbreifHg 3>atyre lang

bie xUrmccu ber Union befehligt unb nun roar ifmt oon beu (Scneral*

ftaaten bie SBürbe eineä fteßbertretenben @cncralcabitän$ verweigert

loorben. £5aS JefylfdMagen feiner SSeJoerbung ibar uid)t geeignet getbe*

ien, bie Untcrnelnnungöluft be3 ^ßrinjen 31t fräftigen. -Vaix ben lebhaften

SBorfteftungen be$ Hönigcs bon Ißreufjen blatte man $u banfen, betjj bcr

^clbmarfdia 11 bie Belagerung ®a|[er$tbert§8 ju Grube geführt 3uni

(^lüde für bie Union ftanb ben ©unbeötmbben in 9Jiarfd>alt Bouffiers

ein $elbl)err gegenüber, ber brao, tabfer unb forgfam, bod) bureb baS

©KM unb bie bcrfönlidje ©unft bcr SDtobame bc SWatntenon jttt einer

leitenben Stellung emporgehoben toar, bcr fid) toeber fein ©ente, nod>

feine <£rfal;rung getoadjfen jetgten.
1
) Bouffiers Borfirftf liefj bie ©ren*

}en beS Jrciftaatö unangetaftet.

Csmmcrlnn befanben fieb bie ätfliirten am Oiicbcrrbcinc im offen-

baren Oiad>tbcile, als am 30. 3uni ÜDiarlborougl; bom ipaag aus über

Breba &ur Slrmce eilte, (ix war im Befuge eines latentes, ibeldjcö

ibm ben Cberbefeb/l über fämmtlid)c nieberlänbifd)e Srnbben unb ben

Xitel eines ftellocrtretenbcn ©eneralcabttcmS ber 9£ebuMif juttäeS. .vuun*

fing tiatte feine Ernennung m einem 2lmte burcfygefefet, um toetdjeS fieb

außer bem ^ßrtnjen tum £äncmarf, bem 5ßrinjen avijo unb einigen

fyollänbifdHm (Generalen, audp bcr ftnrfürft 0011 .pannooer unb bcr ®ö*

nig bon Sßreujjen beworben. 8eiber war burd> formelle edmucrigfeiten

näre getrefen, laiut id) nidn 6eibftt$ten. 2(ud; tic 5tnin-ndu- rev ai:yanicifd;cu

eippen fpiclten gleid^^itig iljre 9xcüc.

J
) Ürcffcnb djaraftcrifirt iljii Sinjentcvf, ©cncvalUevidu ]>. 45.
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bie Ausfertigung be$ 3Ronbatc§ fo lernte ber$3ge# unb bte 86&rcffc beä

cn^Ui'd.HMT (generalö jur &rmee aufgehalten toorben.1)

3n feine mü^efofe ©teßung trat SiÖforiborougl) ein. 3m £aupt*

quartier ber SSerbünbetcn fyerrfdnen arge 3uri|ltgfeitt*. Vettere nie*

berfänbifebe ©eneralie toeigerten \id) neben lungeren ®enoffen $u gtei*

d)etn SRange &u bienen. Sine befonbere üBoöuuutyt, n>olcf>c bte Staaten

bon Spoüanb für ben iungen ^ßrtnjen Bftifo in Sfeöfktyt geftefit, Ratten

bie anbern ^5robtttjen uid>t genehmigt.8) IWirlborougf; fetfeft ühtt al$

(ebigltdfc fteftbertretenber Cberfelbb>rr feinen @tnflu§ auf bte Unfteüfang

ber JDffijiere unb feine müitärifdje (jfotonft erftreette fid; htdjt auf bie

^romn^en ber Union. 2htdj feine ©e&ie$ungen m tm eingeborenen

Verführern ber Oiepublif tiefen mand)e ©djtoierigfeü borauSfeljcn. 3u

<§ng(anb toar ÜÖ£arflJoroug§8 ©metmung ynu Cberfelb()errn nidjt ge-

rabe auffällig getoefetr. Sic mochte ben f>erjog bon Orntonb lebhaft

berbroffen haben; aber gegen biefen foioof;! tote gegen anbere f;öf;ere

C frisiere: ben 8orb ©altoaty, ben §er$og i\m Sdiomberg, ben ©eneral

iSellaftö, ließen fid> nod) begrünbetere Sluöftettungen tote gegen bie SBe*

eollmäduigung S)iarlborougb3 oorbringen. Unter ben bantaligen eng*

lifeben Befehlshabern ya Vanbe fyattt fid) fein (Sütju'ger mit b/erborra*

geuberen Oiubme bebeett3) ©aitj anber3 ftanb c3 in ben üJtteberlan*

ben. 'Die Cbbam, STuberaueraue, Slangenbourg toaren in langjährigem

rienfte geübt unb erprobt. SDiefc ©enerate mochten fid) bebenHiä)

über bie Saht eineä obevften ,speerfüb)rcrg unb SSorgefefcten äußern,

ber jtoar ntentafö eine 2id)taebji: oerloren, aber nur eine einzige unter

ben günftigften llntftänben aetoonnen batte, ber ju feiner 3"* fadnoiv

fcnfcbaftlicbe müttarifdje Stubien betrieben, niemals eine fdutlgercdue

SfoSbtlbnng erftrebt batte unb beut nun r-lo>ltd\ auf ber >>iebe feine«

üÖSanneetolterS, eine Verfettung glüdlidvr 3ufälle bie böd>fte unb fiel-

beneibete 3fa3$eid)nung in ben Sd)oofj geworfen. Vergebene toar ©raf

8Ü$fone mit rem Eintrag cingefommen, ben Cberbcfchl abioedmlnb mit

Dem englifdieu getbtyerm führen ju bürfen. Der boUänbii'cbe Ot\itl)e

penfionär blatte auf feiner ÜDfceinung beftanbeu. 3ibcr fo btel tag ju

Xage: bei Üftarlboroug^S (Ernennung bon Seiten Der Ötyniblil Kitte

nid;t baö fyötycre müitärifd;e SSerbienft, fonbem nur eine biplomariuiv

Oiütffidn ben SluSfdjtag geben fönnen unb bafj bteä geKhcbeu toar, burfte

Die botlänbifduMt (Generale fvänfen.

!) ©tan&ope 30. Suni 1702. Rec. off.

2
) Stanfoepe 14. Sufi 1702. Rec. off.

") Stonet l-l. 3uni 1701 u. l. ifyril 1702. ©etlina Staatsakt».
17*
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9cad; feiner 2tnfuuft in Sftfymtocgen l;ielt SDhriborouglj anfänglich

uod) fcfytoetgfaut nnb beobadnenb juvücf, gefällig gegen 2ltlj>tone unb bie

übrigen f;ellänbi[cben fn
%

erfül;rer. S)od) glaubten bie $cfe(;t3t;aber ber

fremben Solbtrubpen nnb bie ^eputirten ber nieberläubifdum Sßrofebtjeu

im öauptquattte* balb ju bewerten, baf? ber cuglifcbe (Venera! bie bi$*

berige nnfid)ere Haltung nnb bie peinlichen Ü3ebenflidifetten ter ntebete

läubifdien Regenten uidn billige. 2Bäl;reub man auf t;ollaubifd;er Seite

näd>ft ber 5>tfnng ber ftaattfdjen ©renken bie ßrobevung ber belgifaVn

gefiung atö bie Hauptaufgabe ber Äricgfübrung angab, oer(;ei)ltc fflaxh

borougl; ntd;t, baß c8 fid> für Ciuglanb loefeutlid; um bie £emütl;igung

l'ubnngö XIV. unb um bie 23crnid;tung ber franjöfif^cn Armeen, furj

um rafd;e unb augenfällige Erfolge fyanbtc. fix wollte cS feiner sJic=

gierung gegenüber nid>t berantttwrten tonnen, toenn bie rxTbüubcte 3lr-

mee fid; an bie 2f;ore einer t;cüänbifd>eu CsH'en^eftung feffelte unb ben

g-einb auf befreunbetem ©oben, sunfd;en SäftaaS unb 9?f;cin, fein Scfen

treiben tief?. Saum blatte 93tarlborongt; eine &3oebe laug im $auj)k=

quartier geseilt unb fd)on verlangte er bon Seiten ber nieberläubifdum

Regierung bef;er}tere lintfdHüffe.
1

)
$um ©lüde befanb fid; unter ben

nieberläubifdum tfelbbeputirten ein äftann von flarent Viebfe nnb oor-

iiuegenbem (Sütfluffe: ber Seetäuber ©eiber inalfcn »an Borffele, cb>

mafö ©efanbter ber SRepuböf in Bonbon, mit Ö^arlborougl; noeb, öon

(inglanb l;er in gutem (5iuüerncf;meu unb bereit bie ÜiedUc be$ Cber

felbt;crrn aud; gegen bie eigenen VanbeUeute 51t vertreten. Sofort blatte

yjtarlborougl; bie uuütl;iu in Keinen StorppS jerftreuteu Streitträfte

jufammenge^ogeu unb bie SSBaat iuieber überfdn'ittcu. 21m liebften

mürbe er baS franjcfifdV Jpeet bei (Hebe angegriffen baben. ©od)

jet^t Hungerte Bouffiern bie Sd>lad;t unb bie Stellungen ber fteinbe

verboten einen Angriff it;re3 8ager& i^arlborougl; 30g nod) Heitere

Verhärtungen, jog fämmtlid;e verfügbare Bataillone au fid; beran.

Sed^igtaufeub äftann ftarf ftanb er barauf beut franjefifdum iücarfcball

gegenüber. <ir beabftd>tigte burd; einen ftürmifeben Vormarfd; nact;

J
) ©etbennalfen (hoUäntijrf;er jj£efbbe:puttvter) an §etnftuS 9. 3»tt 1~02: Je vous

dois prier au nom de dieu de vouloir travailler incessament ä ce que l'on

resolve quelque cho-se, car saus cela tout est perdu .... Mylord Marlborough

ne peut que etre vivement triste de se voir ä la tete d'une armee supörieure

et lie ä la porte d'une ville ou ä substiter dans un pays des allies avec les

enuemis-, il leur sera difficile cn Angleterre de rendre raison ä tout le moude
de cette manoeuvre et ils ne seronl pas Contents des faiblesses de notre

gouvernemoni." §emfiu§ar<fyb>. #aag.
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Sitten bo$ frair,öfifcbe £eer 6ö*tt Ütyeinc yt entfernen unb in bie 8nt*

tmöinpg ber vinien ^urücfyibrängen, felbft aber einen 2to$ gegen £ra*
baut }n führen.

1
) £rte8 Unternehmen feilte bte ^erbintung ber fran*

^öfifefien Jpauvtarmce mit ben furfölnifd)en geffttngen unterbredum nnb
bem Wfl babin vereinzelten Äocborn im fyollänbiftfen ftfanbern bte SBer*

binbung mit ber fwüptarmee ermöglichen. SBerge&enS fnrftfen bte <pel-

(änber, ivclcne bie ^Irmee nicht ans bem (Geficbte verlieren wollten,

iÜtarlborougl) an ber (Grenze jurüctju^altcn. (Gegen bie (iimvenbungen

Wfyonz'Q machte ber englifd;e (General jum crftenmale feine Sßefugnifc

atö Cberfclbherr fceiber OJiädue geltenb. 2
) 9loty vor (Snbe 3nli über*

lebritt er in ber s
)iäbc von ©rafce bie 3#da$, bebrcfyte bie franjBftfdje

.pvinvtarmee in ber <vlanfe unb fenfte fidi in räfefen üffatfäen gegen

bie i\n-tbeibignng3linien beö fvanifd)cn 33rafcant& ©onffterS toerr ifnn

gefolgt nnb f)atte ben Wcberrtyein geräumt. H$ war ifym feine anbete

SBa$ geblieben. Um fidj gegen ba$ numerifef/e UebergeundU ber 9?ev

bünbeten }it ftärfen l)atte ber fianjöflfc^e <peerfüf;rer ©etad^ementS avtö

Seeflanbcrn nnb ebenfalls aus bem furfölnifdien Gebiete nad) Trabant

beerbern muffen, hinter bem ferner f;atte er ben »öülf^ccrvö ben

i\n-einigungövunft mit ber £>auvtarmee angegeben, £)ie (Srreidutng btefe$

3teCe$ nnb ber Sftticfgug (unter bie ©cfyanjöjerfe toar fdnut mit Sdneie

rigfetten oerbunben. Bouffiers nm brei S£agem8rf$e voraus, tear bie

englifd^cllänbiidu' 3(rmce bis nad; <J?eer in ber §j?f;e bon aftaafeijt

eergebrungen. S9^it einer toefttietyen Sd^menfung ben 3u
s5
an 3 l

u ^?n

^ertfyeibigungslinicn \n gewinnen, märe für Bouffiers unmöglich ge*

mefen unb maasaufmärts verlegte if;m bie r/ollänbifrte tveftung ÜÄaaft*

rid?t ben Seg. SDer frair,cfifd?e $)carfd)all fennte nur cm ber 2mc
ber 3?erbünbeten vorbei, über Raffelt bem ferner unb bem Eintritt in

bie $ert(;eibigungslinicn ^uftreben. SSet biefer Bewegung fear ben Set*

bünbeten bie günftige (Gelegenheit ju einem Angriffe geboten. 9fm fron«

^öfifdunt Vager geftanb man fieb btefeS ein unb ber cngliicbe General

wünfebte bie (Gelegenheit ju ergreifen. (5tn grefeer SBalb jtotfetyen $ecr

unb fechtet bedte bie gfanfe ber (Vvam
5 ofen. ®a$ Tefile toar fefyme

rig; aber Stfarlbcrougl) mürbe eö burchpreefnm unb ben (Gegner ;u

*) (Savtemtcl an Sto&tnfon 10. ouii 1702-, §Kart6orougS an ton ftönig &en

Sßte«fjen 14. 3nü; (Eaitenmi an 3?lau)n\u)t 17. 3uft 1702: Marraj Marlboroagfa

dispatches Tome I.

2
) „de jour au jour il fait plus sentir, qu'il est le ggnäral ici; au 1 i < u

que ä Nijmegen il ne vouloit faire que ce que seroit COnclu par les generaux. -i

©elbetmalfen 1. Stuguji 1702. §cinfiit^avrf)ii\
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einet <&d){ad)t genötigt fyaben. 511$ ^Jretö beö «Stegen roinfte ber im*

ter$üglid;e Crtnbrud; in bci8 ^>er$egt$um Trabant unb btc Eroberung

ber anfct;nlid)ftcn ©täbte Belgien^. SöiarlborougljS Söorfc^tag fanb fcor

bem Urtt;cil ber niebcrtönbifd>cn ©enerale feine (Stoabc.
1
) (Sin fo ber*

teegeneö ?luffud;cn bev fernblieben 5lrmee ftribetfptad) nid;t nur ben

3nftructionen bev l;olläubifd)en ftelbbeputtrten, foubern aueb ben Regeln

ber bamaligen ftrieg^funft. Sie &a$fretdje Kampagnen toatm n>älj>renb

ber beiben legten 3)icnfd;eualter auf eben btefen Muren sroifdjen ber

üOkaS unb ber Sftorbfec burdjgeftrittcn korben: faft burd;gängig f;attc

ba3 gecgrapfytfdje Objeft unb jumeift Belagerung unb 3£ieberereberung

ber 5at;lreict>cn geftungen bic entfebeibenbe Slufgabc ber ftrategifdum

Unternehmungen gcbilbet. 9)?tfd;re man ctngejtdjtS einzelner 3at)reöfelb*

jüge bod; glauben, baf$ bie friegfübrenben SDtädjte unb il;rc gctbfyerren

ber 33crmd>tung beö ©egnerS abfidntieb au3 bem SBege gegangen finb,

um ben 2tu3trag bcS «Streites auf eine folgenbe Gampagne ju betfcfyte*

ben, um bie bebten (gebiete nod> länger branb|"d;atjen ju tonnen, um
bie beiberfeitigen (generale in umftäublicbem ^agajimvefen, met^ebt*

fct)cn Belagerungen unb fdntlgerednen <3d;auftctluugcn $u üben ober

audj um bie jcitgenöffifd;e SBett mit meiteren üfteuigfetteit oem ÄrtegS*

föanßfofee 51t terforgen. ©elbft bie gefeierteren |)eerfüf;rer ber legten

Generation, bie 9)Zontecuculi, £urenne, Vu^embourg, l;atten fid> feiten

üon btefer <Scbablone loSgeriffen unb faum l;atte bie Siener §ofburg

bem sßrm&ett (fugen bie unmetjjobtfdie S5erni$tung ber Oömanen bei

$enta berjte^en. 3n großen Cffenfiofd)lad)tcu tparen bie Jpotlänber

bieder md>t tont (älücfe begünftigt getoefen unb mit jätyen Belagerung

gen unb ftarfeu ^efenfwftellungen l;atte ebenfalls 2l>ill;elm III. feine

beften Erfolge auf bem belgifd;eu &rieg$fd;auplat3c errungen, ©eben

biefe Erinnerung genügte, um bie alten 2£affengefäl;>rteu beS £)ramerö

gegen 9Jiarlborougl;3 Steuerungen ju oerftoden. 'Diecb lagen mehrere

Ofeftungen ber mittleren 2ftaaS unbejtmtngeu in ber linfeu frtanfe. <5ie

fyiubertcn bie ©tremfd>ifffaf)rt unb beunruhigten fogar bie fyoUäubijdieu

Ötrenjen. 2o lauge biefe BollnuTfe unb bic feften ${ä$e Surfend

unb bcö fpamfcbeu ©elberlqnbö ntebt gefallen, uutfue ber l;ollänbi|Ybe

Bürger fid; tn feinen materiellen Sntereffen befdnibtgt unb nid)t einmal

in feiner Jpcimatl; gefiebert ©er Sinficfyt üDJarlborougfyö: ba§ beut

uuteruel;menben $cl£l;erru jeber uurflidi grofre Erfolg bie Vöfuug jafyl*

J

) Murray; Journal de Dangeau 10. Aout 1702.
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reicher iicbcnfäd>Ud>cr Aufgaben Jittotrft, blieben bie boltanriKteu ©e^

lieferte unb feie Striegscommiffare cer 9iepublif oerfcbloffcn.

©ettfamettoeife befanb ftc^> gtetcfoettig ber frair,öfifd)c
sJ)torfdjall

in einem äf;nlid;cn OKemimg^änft mit feiner 9iegieruug. 2£üt;reitc

4?oitff(erö bic JBett^eibtgmtg Brabants alö bte toidnigere Aufgabe be*

3eidmete, verlangte Öubrcig XIY. bic -Cedung (Vieibcrlaubs. 1
) (irftlid*

wollte Vubtoig bic SSetfetnbung mit bem 9tf;cinc nidn angegeben unb

feinen $>crbünbetcn, ben Äurfürfteu oon &ölu, nid)t geopfert fetten; $u=

bem aber lieft eine ftaatSmärattfdj« (irgrünbung ber Sage ben ftanjß*

fifcfyen &önig berficfyetn, baß bie bctgifcoen ^rooinjcn um fo behüteter

gelten bürften, je nä(;er ficf) bie frati5öfifd>e jpcevcömad>t an bie ©rem
jcn ber Union ju fyaften tetffe. SDte oft genug erprobte £>orfid)tigfeit

ber niebertänbifd;en Regenten bilbctc ben SUtegangspuuft oon Vubtoigs

Crnüoürfcn. ®oct> tote IDftarlborougf; im Hauptquartier ber ^erbüuoc-

ten, fo brängte oon SBetfätflcä aus ber ftönig ocrgebticb ju einer dnU
f&eibungöfdVlad;!. 3ttuff$eri ber eigenen SDieimmg unb bem Befehl

feiner üHegierung mäfylte Bouffiers einen mittleren Seg. 2(m 23. unc

.24. Sluguft burd;fd?ritt er nun felbft baö SMbbefile oon ^eebtet, brad>

mit feiner 33orf;ut burd) unb fanb
sDiarlborougt; nod) in ben alten

Stellungen bei ^ßecr. SD«S Vager ber luTbünbctcn mar nad) übli^er

Seife auf baö belmtfamftc gebedt: Sümpfe in ber gront ließen bie

englifd)4;oUänbifd>eu (Stellungen aU unangreifbar crfd)einen. £)ic bei*

ben |)ecrc mcdjfeltctt eine mirfungölofe ^etnottöbe, bann loanbtc fi*

Bouffiers jurüct. ©er $Ruf, feinen fdnoierigen Wüd^ug in mufterbafter

JDrbmmg geleitet ya b/aben, mar bie einige ßt;re7 mcki)e biefcS Unter

nehmen eingebradit l;atte.
2
) (Sinigc Üage fpäter eröffnete ein bolläm

bifdjes £etad)cmcnt bic Belagerung ber iWaasfeftung
s
i>enloo.

i'ubnngs XIV. mißbilligenbes Urtl;eit über bte ^ertbeittgungylinieu

in Belgien mar nur $u rid;tig getoefen. Sd>on bei bem erften üln

marfebe ber SBcrbünbcten fotlte fieb ibjc übermäßige 2tusrebnung als

fyinberlicb ermeifen. Senigftcns i;ätte e$ mie biefc ^ertl;eioigungoioerfc

befebaffen maren, jur ©ccfnng ber fpanifd>en
k)iiebcrlanbc unb res gel*

brifd)*rl;cinifd)en (Gebietes jtoeier felbftftäubigen Slrmeen oon beträdulidw

Starte beburft.
3
)

gut bie Behauptung Sßenloo'S modne Bouffiers

*) gubwig XIV. an Bouffiers 23. 2tügujt 1702. Pelet 11.

2
) SKarlbovougfc an bie ©cuevalftaaten 26. SCuguft 1702. Murray.

3
)
„rune pour defendre le pays de Gueldre et celui de Cologne, et l'autiv

pour defendre le Brabant et le pays de Liege." ©ouffte^ä cm Subwig XIV

4. ©eptem&e* 1702. Pelet 11.
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ntcotd ewftltcoeS toagert; (£r fanb ficf> burd) üttarlborougfyS Seebad)*

tung ber Brabantev Linien bef)inbert. (Sine üfcfötoeftfirag gegen bic

()ettänbifd)en ®rcn$feftungcn warb burd) bie ^cvtvcfflic(>c 3ßoäfcttng

biefer ^tätje erfd)Wert, wäfyrcnb bie foantfc&cn tfcftungcn an ber Waaß

nnb in ©eitern terfallen waren unb feinen langen SBteftanb öet*

fprad>n. @o geraume £ett fyinburtf) fyatte ben belgtfä)en tymmgm nur

ton ftvanfvetco f;cr ®efa§T gebro(?t, oon ber Regierung Starts IL loa*

ren be§l)atb bie ©rcn#(% gegen Jpottanb unb £eutftf(anb ternadv

(äffigt werben. 3m heften be3 nieberlänbijdnm &vtegöfrf)aup(afce8 m\p

laug ein fran^öftfdjcS Unternehmen bcS General Taliban gegen bic

icelänttfriic ^eftung Ipulft. (Sbenfowenig fd;affte ein Streifig &xltify

tcrung, melden ©raf Sallarb über Bonn unb ©iegburg in« Bcrgifdv

hinein wagte. Balb nad)einanber fielen bic äßaaSjoftmtgen Vcnloo,

2teo$an3toertty unb ^uremonbe. ebenfalls mußte man im franst*

fd?en Hauptquartier bie befeftigten Stäbte ©eibern unb ^einberg im

furfö(ntjd?en Sanbe febon dfö verlorene Soften betrauten, ©cn eom*

mer ^inburd) fyatte £ubwig3 XIV. (Snfet, ber $er>eg ton Burgmib,.

ben nominellen Cberbcfet;! über bic frofRjöjtfäe ^ortarmee ausgeübt.

@r fyatte in btefer Stellung nur eiferfüd;tige Bcf^werben SOZaj- dm*

manuell öött Baiern fyertorgerufen
1
) unb feincrlei (21>re ton feinem

auftrage geerntet. Um ben mtlitärifd)cn 9iuf beö fünftigen Grbcn ber

fran^öfifdjen Srone imtt weiter 31t befleden unb für einen mifsgtücften

#elbmg lieber Bouffiers bie Verantwortung austragen jn laffen, warb

ber ^er^og oon Burgunb ton ben iUiebcrtanbcn abberufen unb unter

Xfyränen beflagtc VubwigS natürlidjer Sofm, ber £cr^cg ton äfcatne,

ba6 ter^ängniitollc 3alj>r 1702. 2
) }tod) ftanben yi Anfang Cftober

bie Verbünbeten untcwcfmutngSluftig im $elbe.

ätfit bem ©ro3 ber terbünbeten Strmec nafyc an ber QftaaS pofthrt,

^atte SOcarlbovoug^ ton feinen Hauptquartieren m Stfcft unb Scmeit^

bäte auö tnöf?cr bic Belagerungen gebetft. SDet ©pättycrbft folltc if>m

nun bie Verfäumniffc ber «Sommermonate einbringen. Von feiner

weiteren Belagerung wollte er wiffen, betör eine (5ntfd)cibung3fd?tad)t

bie 3(rmec be$ frair^fifrten 3ftcrcf$aüS aufgelöft habe. Ter ttricgSratb;

wiberftrad) wieberum, beftanb auf ber Belagerung Vütttcfiö unb bie

anfänglid)c £Bp#fett iUar(bovi.Higb>3 l;attc fid) in auSgeforocöene W\p
aditung 3(tf;lonc3 unb feiner ©efinnuugögen offen umgcwanbelt. 3

)

M (iachartl, recneil des ordonnance». Tome I. Preface.

-) Pelet II, 577.

3
)

„II est impossible u exprimer avec qucl mepris il (Marlb.) juge du
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Tom 3?ertruffc beö engüfd>en Cberfctbljerrn fyictt inbeffcn bie

Verlegenheit beS fran^eftfci^cn 3föutf<$a88 ba3 ©leicr>getDicf)t, at8 bte

Vcrbünbeten wirftid) ,u bev Belagerung 8nttu$g übergingen. SubWigXlY.

l;atte Befohlen, biefe Stabt unter alten Umftänbcn ut galten. (Ss fehlte

nid)t an Sinfdmlbigungen wiber Bouffiers
1

: toeä er ben 2(norbnungen

feinet Königs
1

pwiber (Selbem entblößt fyuhe, ernte er nun bie geigen

ieiner Unocrudmgfeit. Opfere ber ÜBa*f<$aü and? ^ütttcr) auf, befyaup*

tete ber fvan$öfifd>e ÄriegSminiftcr, fo werbe ber näcbfte tfclbpg mit

ber Belagerung §feamurö beginnen unb barauf ber geinb gleichzeitig

oen Belgien unb ton ber SäKofet b,er in bie Gl;ampagne einbrechen.
1

)

y
)cur s«tll £fyeil waren bie tabclnben Bcmerfungcn über Bouffiers'

Strategie gerechtfertigt. Einmal oom 3cieberr^ein vertrieben unb gegen

bie Vinieu £;in gebrängt, war beut frair,öfifcf>cn gelbberrn nur noeb,

eine ftarfe £efenfioc übrig geblieben. (5t l;ätte bie SDiaaSfeftungcn bei

beut beften Sitten nia?t retten fönnen. 21uf beut linlen Ufer ber Wtatö

batten bie SUliirten bisher mit überlegener üftac&t geftanbeu; emegfonfen*

Bewegung Bouffiers auf baS rechte Ufer be3 Stromes
1

, über Limburg,

2lad>en unb £ein3bcrg würbe bie Stäbte Brabants
1

jebem Streifcorps

ätfartborougfys
1

preisgegeben fyabcn. Shltid) tabetnSwcrtt; war el inbeffcn

gewefen, baß Bouffiers
1

bie bebrofyten geftungen ofyne t;inlängli^e SBe*

fafcung gelaffen unb feine 3(rmee mit jwedfofen Spa}iermärfcben ätoiföen

bem ferner unb ber 2ftetyaigne erfeböpft f;atte. (Ebenfalls
1

für bie 33et*

tt;eibigung £üttid)3 weigerte Bouffiers" einen bebeutenberen Cisf«fep wagen

nnb feiner Meinung pf(id)teten bicömal nidjt nur feine fämmtlid}en

Generale, fonbern aud> ber föniglicfyc ßrtegScommtffat $utyfegut bei.
2
)

21m 13. Otober oon Ottarlborougb, umfebtoffen, erlag Vüttid^ tretj feinet

ftarfen (Eitabetlc am testen Sage beS SKonatS. Von §>u» bis
1

yim

SDteere beb,errfcbten bie Verbünbeten ben Sföaagftrom. 3m Often unter*

bracb, nur nod) bie furfölnifdie geftung Bonn bie Bcrbtnbung ber nie

berlänbifd)en BunbeSarmee mit ben faifettidjen Saffcn am mittleren

Dtyeine. (Sin feder Berfucb, beö trafen Sauarb, an ber Sföofel unb

am 30>HiteIt$eui gujj ju faffen unb oon l;ier aus
1

bie Bcrbiubung mit

granfreid) wäfyrenb be$ Sinters
1

yi behaupten, war gletdnaiis gef^ei

tert. SO^it einem £etad)emcnt ber niebetiänbifckn 3lrmee batte bet

Comte d'Athlone, ses irresolutions, ses faiblesses ä s'ouvrir ä dos gens de

rien et ä suivre leur conseils malgre des resolutions prises." ©etfcetntatfen

14. Cftcbct 1702. $eixi{hi8ord)ta.

»J S^amittart an SubUMj XIV. 28. Se^temBet 1702. Pelet II.

") 3?cufftcröi an Subtoig XIV. 2. OftoBet 1702. Pelet II.
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^tirtg bon *pc(icn=Ga[i'cl bie ipeftli^e Gtfei b«vd>fd;ritte« unb bei G>o*

blc«3 unb 2l«bcr«ad? SÖinterquartiere Bcjogcn. ^on btefc« (Stellungen

aus mochte er äSbtbereiiungen treffe«, ftckbe mit bem S&egtmte beö

«äd;fte« gelbjugS bie 3fctag«rung S&wtnS ermöglichten. 0« geige

mangelhafter 2l«orb«««ge« toar md) gtücfpcrl;cifse«be« Anfängen ei«

Slnfcljfag ber fra«jöftfd)e« 9ccrbavmce md) bem embern fetyt gegangen.

<2d;o« irrte 311 Sfoggang ber (Santbagne ein ©unbeggenbffe gubnngS XIV.,

ber äurfürft bbn Stöln, ol;«e §eer u«b mit leere«! JÖeutcl i« be« 9fäe=

berta«be« untrer.

Stuf ©eite ber Sllliirte« aber bergli$ ber Cber[elH;err bie »irf*

lid;en <irgeb«iffe beä getb§ugeö mit jene« nuil;r[dKunUd)e« (h'felgen,

Cetebe bie g-cf;ler feine! ©egiterS unb bie eigene Ucberlegentyctt tf;m a«

bie <pa«b gegebe« I;atte« ««b biefe Ueberfcba« führte ibn ju ber «üft*

mutigen Grfenntiiip, ta% be3 ©uten nur wenig geleistet unb gerabc

ba$ Stefte berfäumi luorben fei. Sftocbte man be« l;cimfel;re«bc« Speer*

fül;rer i« Jpoßanb mit ©anfeSbejetgungen unb i« (inglanb mit SÄbref*

fe« unb iötebaillcn feiern, sJ)iarlboraigl; t;atte bie Schaben «nb fSjfytba*

eben etneS (SbalitienSfriegeS roürbigen gelernt unb in trüber 93orau3*

fid;t befeuerte er, bafj, toenn ftraufreieb jum näcbften 3alj>rc feine

Gräfte rühriger aufbanne, bie @adt)e ber SSerbünbcten in offenbaren
s3tad)n)eil geraten muffe.

1

)

*) „it is certain, that if we cannot be much strouger this next campaigne,

tlian we were in this last, the great endeävour now useä in France must inake

it a very fatal campaigne to the allies." SDkvlboi-ougb an ^einfluS 4. 2>e}cm*

6er 1702. gemfuiSavdjiö.



3toette§ Kapitel,

$cr 5Iufbrnt^ ältaf (Smamtctö üou Katern.

3u Slnfang be3 acbtjefynten 3abjlmnbert3 iv-areu auf beutfcbem

33oben feie SSerlufte ned? unbeTgeffen, toefdje baS beutfdje „SKetdj" feit

ben Sagen mittelalterlicher ä>?ad>tgrcf3c erlitten fyatte. ^ted) erinnerte

man fieb, baft cfyematS bie rn'oteftantifd^eu uub fatf;cltfd>cit Sßieberionbc,

bie gretgraffebaft Shtrgunb unb ba8 §eräogttutm 9Jcailanb jum beutfeben

diädjt gehört Ratten. 9htr bie nörbticfycn ^roötnjen ber iftteberlanbe toaren,

bom Sftcicfye abgelöft, ju felbftftänbiger ©taatöt;o(;eit ern.Hid)fen; alle übri*

gm @tüc!e toaren entmeber fcfyon mit bem Verfall ber fpanifcbeu £0ta$t

unter franjöfifcb, e §errfd)aft geraden ct>er bod; gegenwärtig afö Zl;eilc be8

bourbonifd)en ©banienS bon franjöfifcben Xxvtyptn befetit Hunten. 3lucb

be3 SScrluftcö ber Ictb^ringifcben ÜMötfyümer gebaebte man ncd> mit (5m«

bfinblid;feit unb e3 terbrep, bajj bie Speqöge bon Vctfmngen, in ibjem

©ebietc gefebmätert unb töllig tem beutfeben 9fceidj8&erbanbe geleü, fid>

elme §äl;igfeit junt SSMbcrftanbc ber fraitg&fiföat Vel;nöober(;errlid>rcit

beugen mußten. Wod) lebhafter fd>merjte bie fvtfd>e ©imbe, loeldje

Viibtoig XIV. mit ber @injie$uttg bcö (Slfaffeä, mit bet Eroberung

Strasburgs unb mit feinen übrigen SRettnionen bem jKeicbe gefdjtagen

t;atte. SDie bcutfcfye ^ublijiftit jener Jage bvctrte fdum fett bem öori*

gen (SoalitionSfriege mit ber Vergeltung fo bietet Unbitben unb toeitn

einmal baS bcutfd;e dxcidj unter SBaffen ftaitb unb ba« vi entrinn Gruto

pa'S bon ber Oftfee bis ju ben Slfyen bon SRüftungen unb SSJaffen

geflirr crbröt;nte, fo burfteu fiel; pattiotifd)e §erjen an beu ftoljeften

Hoffnungen erwärmen. Süton träumte oon bet iiMebereroberung fämmt*

lieber Gebiete, roelcbe feit beut toeftfälifcben ^rieben obet cm$ fett reit
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Sagen Saifer Satfö V. an $tanfteidj betloten gegangen toateft £>et

neue Stieg gegen Subtoig XIV. mochte an ben Sag bringen, tme biet

ber Saifet, a(3 erteiltet gürtet bei 9Md;eS, unb rote biet bie dürften,

}um Zfcit \a felbftftänbtge ©enoffen ber Slütam, für ben xääflpatdo*

tifeben ©ebanfen ju leiften gebauten.

Scfyon balb nacb beut £obc SarlS IL öon ©ganten fyatte bie fat*

fertige Regierung Unter()anb(ungcn mit äftatfgtaf Subtoig SBityefm

Don iBabcn angefnübft. £)aö beutf^e 9icicfy feierte tiefen dürften als

feinen 6etoä$tteften getb^erm. 3m türftfd)ert Stiege fyatte Snbtoig 2BiI*

$elm bie öftcrreid;ifd;en SÖaffen 31t manchem Siege geführt unb trä^

renb beS legten SatttbfeS mit granfreid; eine forgfame £wt am Ober*

rl)ein geübt. (Seit bem 28. äftai 1701 toat ber 3Jtatfgtaf im 33efifce

eineö latentes, teel^eS if;m als ©encraliffimuS ScopoIbS I. alte faifet*

üd;en ÄrtcgSoölfer unb geftungen im 9ccidie untergab. Vängere 3cit

ffdttt eS iubeffen über biefe (Ernennung bcö faifetiidjen $elbt)errn in

£eutfd;(anb fyiuauS gebauert, bis ber öftetteid)tfd)e §ef ftcb über bie

Aufgaben unb %vü$un&t eines beutfd;cn Stieget gegen ftranfteidj ge*

einigt. 2US im faifettidjen 9tot$e bie grage jnt l*crf;anbtung gefom*

men toar, cb ber beutfd)e Stieg angtiffStoeife ober nur alö vanbcSoer--

tbeibigung j« führen fei, Ratten fid> ebenfe tote bei ben 2(üiatr
5
oert)anb*

hingen bie nüberftrcbenbften $Kid;tungen getreust. 3m Santyfe mit ben

2(nfid;ten fo mancher Staatsmänner, todfye über bie (Srtoerbung 3ta«=

ücnS (;inauS bem (Stbfofgcftiege feinen vernünftigen 3tocd jugeftebeu

toeflten, toät föönig 3ofef auefy fyier für einen gewaltigen Stoß am
Cberrfyein eingetreten, ÜDiit minbcftenS acbtjigtaufenb 3)?ann tooflte et

ben Angriff ausgeführt toiffen. §8en einem ftcgreid;en (gtnfatte in

^ranfreid; betftotadj er ftd; ein beutfd;cS 33ünbnifc mit beut §etjog oon

Vorbringen, bie (Stleidjrtetnng (SugenS in 3talien unb tafdjete (Srfolge

ber engtifa>I)ouanbifa)cn SBaffen im SBeftcn. hingegen rebete ber tat-

[etltdje ©eneraliffimuS fetbft anwerft ungern unb fteinlaut ton Offen»

fibbeioegungen gegen granfteiefy. Vubioig Don SÖaben toujjte auS (§r*

fa(;rung, mit toefc|en Diüfyfetigfeiteu unb 23evbrie^itd?feiteii cht beutfdjer

Cbeife(bt)err belaftet toat. ®etabe bie (Sttraterung an früheres Unge*

madj ließ il)n bem ilVrtfyeibignngSfricge am 9tyein ben üßetjug geben. 1

)

bitten unb SBotfteÜungen ber Seemächte, fogar bie iDrotntng

J
) Sftarfgraf ?ubtt>ig an Sugcn 20. Sunt 1701 11. 11. 3"li 1701. gretyerr

SßtytttyHj 9c'ebev ö«m SieuUmvg, Äri-egS* unb @iaat8fi$rifteft bcö 9}favfcjrafen 2ub=

»ig SBiUjetm ton 93nbcn. 2 23be. 1850.
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$Mlbefm$ IIL, bem &aifer feine grcunbfcfoaft ju fünbigen, 1
) Ratten ben

cftcrrctd>ifcf;cn £of niebt belegen fönneit, febon im 8ftufc be3 3af;ve6

1701 ein fambffertigeS <£oxp$ an ben Cberrl)ein ju entfenben. Stuf

baS feierltcbfte t>attc cnblid) im s)}oocmber 1701 ber ^räfibent beä

§offriegöratt;eö bie unberjügftcfye 21u3rüftung einer beutfekm Slrmee

berfbreeften. SBon biefen Zerreißungen toar ju Anfang bc£ nädj>ften %c>

btttät rwd) feine einzige erfüllt ©er g-inanjminifter, behauptete ber (H?ef

beö ÄriegöroefenS, tyafec il)n im ©ttdje getaffen.'
2
) 9?od) einmal toarb

barauf im Februar 1702 ber beutfdje Stieß gegen granlreid) einer

93?inifterberatf;ung unterworfen unb biefclbcn (Stimmen, toctdje einen £ug

(SugenS gegen Neapel als unzeitgemäß bewerfen, gaben für bie nad)*

brüdliebe 2lufnatnnc beö SambfeS im SBeften unb jtoar unter bem £ber*

befel)! bei römifd)en SönigS ben StuSfd^ag. 3
) <2>o biet c3 in faiferlicfyen

Gräften ftanb feilte ba8 engtifd?e Äriegöbrogramm pr 2(u3fitl;rung ge=

braebt derben unb als bie 9iad)i*id;t bon SMfyetmS £obc in SBien an*

langte, crl;ob Statfer Seobolb I. fid> 511 ber «Behauptung, baß nunmehr

il;m felbft bie oberfte Öeitung be3 großen Unternehmend zugefallen fei.
4
)

©er SBerfdjicbbung ber beutfd)cn &rieg3unternc(nnungen getoofmt,

begnügte man fta) auf franjöfifd^er ©cite im g-rüi;)al;rc 1702 mit ber

2(ufftettung geringfügiger ©treitfröfte. 2lu3 9?üdfid)t auf bie SBerat&un*

gen bcS 9?eid)StagcS &
) unb auf bie neeb, unooKenbeten Lüftungen Sflax

(imanuelS &<m Söaiern feilten bie fran$öfifd>en Waffen überhaupt nod)

nid>t jum Eingriffe übergeben. ^Ubem boten fieb bieSmat bie ^erl;ä(t-

niffc am Obcrrfyem, bon ben öfterreid;ifcben iMbftättcn an ber finte*

beugung be3 ©tromeS bis abwärts jur SDfttnbung bcS 9)iainS, niebt

gerabe als günftig für eine franzöfifd;e Dffenfibe bar. Sin DtySnMjfer

^rieben batte ßubtetg XIV. bem 9tödje alle n\ttSr(;euiifd;en ^läfce \n-

rüdgeben muffen, gtoat loaren jur 2luSbefferung unb ju boßftänbtger

2(rmirung biefer ^eftungen leine ^Beiträge oon ben 9ieid>Sftänben &e*

nulligt werben unb laut feiner 2£at;lcabitulatiou burfte ber ßatfer in

rcid?sfürftlid)en Vanben Weber $eftungen anlegen nod) auSbefferu: aber

bod) fjnubcrte ber gegenwärtige Söefifcftanb ein ftürmtfdu^ SBorbrtngen

*) £)cv engl, ©taatsifccrctär an ©tepnet) 23. Sunt 1701. Rcc. off. Soitbon.

2
) SRawSfelb an äÄatiaraf 8ub»ig 11. gcfcruav 1702. Äriege unb ©taatt

Triften.

3
) (Storno» an fernen 8. gcbvuat 1702. Kcc. off. Sonbon.

4
) 3)cr Äaiicv an ben SKatlgvafen 19. Stbril 1702. ftrieg«« nnc 6taat8-

jd;iiftcn.

5
)
Berwick, memoires I, 411.
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bor granäpfen in ba$ innere £)cittfd)lanb. Wcd) oont teerigen Stiege

fyer jogen fieb, bic Stotlfyofen kubier ©^anjtoerfc bom ©ebirge 6t&

junt SRfycinftrom burefy baS babifd)c Vanb; ftc beeften ba3 fdjtoabtjdj*

[rvinjöfifcfjc Gebiet unb fottten ben £)urrf)brucb feinbltcber £rubpen burdv

bte «Scbiuar^oalbtfkilcr erfebtoeren. 2d)cn im Satire 1701 fjatte ber

(äcneraliffimuö biefe Vinien mit großer (Sinftgfeit auSbeffem laffen unb

er bcabftduigte fic ftromabftärtS oon Scfyt biö
v

}>l;ilibb3burg fortjufüfc

ren. !l>or ben füblidjcn ©<$to6r§toatty)äffen gelten bte $eftungen ®rei-

bürg unb ?(ltbretfad> SBacbe unb bic öfterreid;ifd?en SBalbftätte bedte

bic Neutralität ber fdnr>eiserifd)en ^anbfdmft ^öafel.
1
) ecbnüerigcr ol§

toä^enb ber vorigen Kriege Iie§ fid) für ftsaftltetc^ bte 3$crtf)eibtgung

ber eigenen Vanbeögrenjcn an. £>cr 9it;öunifcr triebe blatte ba3 £)cr}og-

tf;um £oti)ringen nod) einmal im Umfange bc3 3afyrc3 1670 f;erge^

fteüt unb obgleich Jpe^og Vcobolb boö Vollbringen, ber 23ertoanbte $ab&
burgö tote ißourbon3, fid) ntd)t nur in ^axiß, fonbern aud) in ©ten
bic Neutralität fetneö «Staatsgebiete^ auSbebuugen t)attc unb nun mit*

telö tDcf;(tbätiger SBertoaltungärcformcn bic furd;tbaren SBunben einer

langen ßriegöepodjc feilte,
2
) fo erfdjtocrtc bod; eben biefe Neutralität

beö lotr/ringifd;en ^er^ogttntmö bic frair,öfifd)c 3?crtbcibigung be3 (BU

faffeö. £5ie Generale ßubtoigä murrten über baö unoorftd;tige 3uge*

ftänbnif? U;rc3 ®öntg§. SSteJttcid^t ntcfyi mit UnredU behaupteten ftc, ba§

ber |)ersog einem fiegreid>eu £ecre be3 Äatferö feine etraften bereit

toiötg öffnen roerbe, ober mit erfter güttftiger Gelegenheit fogar fclbfl

in ba3 £)crj 5'^ctnfreid^ etnjubred^cn boffc. 33er ber Jpanb inbeffen

unb ofmc baf; eine äuüugcitbe SSeranCaffüng &um Sortbrud;c tortag,

üertüctgertc ßubtotg XIV. bic 3utücfncilj)ttte feiner fünigltd^en Bufagfc

Innungen an ber 9if;cinbeugung unb ba3 nörblid)e Öanbau an ber

Cucicb toaren bte beiben Sdtfüffelmmfte beS (SlfaffeS. SDte erftcre

^eftnng bedte juglcid; bte $rand)c £omtc, Sonbon bel?crrfd>te bte beutfd)c

^eintofotj unb t)üktt bic ©aarlinie gegen einen Angriff fcom Ober*

rfyeine. Stuf bic (iinnalnnc l'anbatt'3 gelten bic näd>ftcu Vorbereitungen

beö faifcrlidjcn Hauptquartiers im grübjal)r 1702. 9tm 20. Styril

übcrfdvritten bic Haifcrlidien bei @ermer$tyeim ben 9if;ctn. Unter bem

1

) ©et 3ftarl!graf Subröig an ben taifer 31. Sutt 1701 unb ber Sftarfgraf an

beu römii"d;cit SBnig Sofef 26. Suti 1702. Ärieg«« unb «Staatflföriften. Stufjet*

bem für bie beutfdjc Sam&agne 1702: Pelet, memoires Tome II; Ccftcrrctdj.»

nülitärijcfye 3eitfd^xift 1843: bev gelbgug 1702 am Cbmiicin; Villars, memoires.

2
)
D'Haussonvillc, liistoire de la lvunion de la Lorraine ä la France.

Tome IV, 83 ff.
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nominellen £)6er6efe$ unb unter ben äugen fceö römifdjen Äöntgö foüte

äßarfgraf Subtotg bon Skben bic ^efömg öanbau übcrtoältigen. Ocad^

bem bic 0ieid>3feftungcn bürftig befe^t toaren, fiattc ber ©eneraßffimuö

an Stelle bei* berfbrodjenen ääjt&tgtattfeitb 2)cann f)öd)ftcn3 bic Jpälftc

biefer Sföannfdjaft an fatferßdjen unb fübbeutfeben Srciötrubben bei*

fammen; immerhin toar er ben grangofen ned^ um ungefähr 15,000

äRann überlegen. Um SJitttc Sunt begann er bic Belagerung 8anbau'&

3tc(?nlid)e itmftänbc tote in ben Oüebcrlanben matten and) am Ober*

rfyctnc im Saufe ber näd;ften SDJonate alle 3nftructionen beö fran=

5öfifd)cn SontgS ju nickte. 33ol( ®ermgfd)ä$mg gegen [einen faifer*

lieben ©egner ocrfidierte Subtoig X1Y. feinen Üftarfdiällen am 9xf)cin

totebcrfyolt unb auf baS beftimmtefte, baß fie in übertriebener Sorglid)*

feit bic Starfe be3 beutfeben Speeres überfragten.
1
) Oiun aber &eigte

fieb, bie franjöfifcfyc Oftarmee ü)rer Aufgabe toirHtd) niebt getoa^fen.

3lj)re £ut ber ^autertinien foflte ben (ätfaß oor einem beutfdben @in<

brud;e fd;üfcen unb gleid^eitig mut(;cten tf;r bie Befehle fttbtoigS ben

(Sntfafc Vanbau'3 ju. £ic 3af;l ber Strutofcen aber ertaubte feine £l)ci*

lung ber Streitfrage. 3eber 93crfudj, bic ^eftung jn entfefcen, toürbe

bie ®aiferlid?en, toeldje ftarf genug toaren, um neben ber Belagerung

nod? eine ©iberfion ,u toagen, tiefer in bie franjöfifc^en ©renken gc=

füf;rt f;aben. £ie g-clbfycrrcn ber fran$öfifd)en Oftarmee toaren (Satinat

unb $iq%fte& £cn (Srfteren febien baö (£cf>tcffa( am Slbcnb feinet

Gebens ju oerfolgen. 2Bo möglid; nod) unbanfbarcr alö bic itatiemfdfc)e

»peerfüfyrung im borigen Sommer, toar bic Aufgabe bcS Diesjährigen

gelbpgeS. fmjrefleS, ber (Sontnianbant beä ©tfaffeö, toar fcurd» bic

©unft bc3 großen ßauboiS emborgefommen. 3Äan rügte feinen uiioev-

träglic&cn Sinn unb fe£te fein unbebiugte^ Vertrauen in feine berfön*

Iicb,e Uncrfd)rcdenf;eit.
2
) Sofern eS ein Stufjerorbentltdjeä mit inr,n*

reicfycnben Gräften ^u boüfüf;ren galt, toaren beibe franj&ftfc^e §eerfü$rer

am 9x^cin gctoifj nidjt bic geeigneten äftänner. äfofjer Staube, baS

Unmögliche ju Iciftcn, oerftieg ftd) (Satinat pi offenbarem Ungcborfam.

3)tit §intoei3 auf bie unpberläffige ©efinnung SeobotbS bon Vorbringen

;5og er ftd) auf bie ©ecfcmg beö (Stfaffeö jurücf unb überlief; bie aller

bingS tool;loerfcf;cne ^eftung bem bcutfd>en 33elagerung8$eere. Seine

25orfid?t toar burd)au3 berechtigt; fie f;at fogar ben frangBjifctyen Staat

im 3at)re 1702 bor Befähigung unb Scbanbe betoabn. Sber \u

J
) £ub»tg an fiatinat 22. Stoii 1702. Polet II.

2
) St. Simon VII, 7.



272

äSeti'atöeä toat man folcfyer tteattnfittyigen iSertdjtc oem $trtegsfdKiu}>lau

nidit geti»$nt unb ber Äöntg gab feinen Umoilleu burdj bie Gntfentning

bcS ©rafen SBiöatä jur sJtf;cinarmec funb. Äüvjlid; toar SMllars cvft

oon feiner ®efanbtf$aft am SBtener ipofe yiriicfgcfctyrt: oett Jpolm gc=

gen baö £)au3 ^aböburg unb gegen alles, toa3 mit ofterreidnfd>en

'Staate unb ih'tegsetHridrtnngen jufanunenbing. £a3 juoerfidKlidie

Selbftoertvauen biefeö ^elb(;ervn überflügelte fogar einen 3Mlleroty, unb

®rof SStfiorö pflegte fid) ntcf>t allein feinet ©lücfeö ju rühmen, fonbetn

baffelbe bura) ©d;arfblid, ©ctftcögegemoart unb Kübnbeit and) unrflid)

an feine $atmcn ju feffeln.
1
) ©telj unb leidulebtg, genufpdnig unb

c(;rgei$ig, ein ocrfdilageuer SMolomat unb tapferer Äriegev, fclbftbeioußt

unb ein Slbgott feiner ©olboten, trotte intlars fogar bem fd^eiubeiligcn

£one am £ofe be3 gealterten £ubloig3 XIV. 3u fo ungefünfteltem

State unb mit fo frifeber gätffcnng Räubern unb pxäfyim feine Briefe

unb £)enftoürbigfeitcn oon bat eigenen ^erbienften unb fo unbefangen

ergeben fid; feine ©d;maT;ungen gegen bie btinbe ©IMSgöttin unb U;re

bcoorjugteren Lieblinge, bie £>d;metd;lcr unb <3k1noad;fityfe, baß man bem

liebeu&oürbigen unb berfönlicb fo mannhaften eebreiber gern ein gutes

£(;cil felbftoergöttewber (Sitelfcit oerjcifyt.

©eit ber Slntunft bcS ©rafcit SMUarS fd)ien 9ftarfd;att ßatinat

ioirflid; ben $o£f oerlorcn ^u tyafcen. Um bcö Untcrelfaffc3 nullen

t;atte er ßartban im <Stid;e Jaffcn muffen; nun tooltte er cttt$ £)agenau

unb ba§ platte elfü[fifd;e 8anb preisgeben unb fid; unter bie Stauern

oon «Strasburg 5urüd$icf;en. 2
) (Sin entrüfteter SSettoeiö ioar bie 2lnt=

ioort $ubtoig§. Unocrjüglid;, fobatb ein jpülföcoroö aus Belgien ein*

getroffen, feilte bem föniglid;cn Befehle gemäß ber Angriff auf bie &ai*

ferlid;en erfolgen; für ben 2(u3gang ber ©d;lad;t toar ber SDiarfdmU

jcber ä>crantioortlid;feit entl;obcn.
3
) SSittarS J)atte ben 9)äjnnutl) beS

§ofe3 gegen ben unglüdlid;cn ^öd;ftcommanbirenbeu ber Oftarmee ge*

fteigert; beut Fortgang ber Belagerung oermod;te aud; baS Uugeftüm

be8 trafen nid;t ju fteuern. 2(m 27. 3uti traf ber römifd>e König

int Hauptquartier oor Sanbau ein. Ungcbutbig tote immer unb fogar

tollfülm ließ 3ofef fid) nid)t an ber nominellen Leitung beö Untcrncf;*

J
) ©egen bie tyämifcfye SBeurtbeüung @t. (Simons: sJiautc, franjöjiföe ©cjcfy.

5. 93anb p. 454 unb Chcruel, St. Simon, consiclere comme historien de Louis XIV.

554 ff.

2
) Satinat an Subtoig XIV. 17. Suti 1702. Pelet 11.

3
) Subtoig au Satinat 2. Sluguft 1702. Pclet II.
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men3 genügen. Seine ißelolwungen förderten tie umfangreieben iOitnen-

arbeiten unb er fbornte ?,u rafeben unb nneberbolren Sturmangriffen.

3n Reißen kämpfen mürben bie 2tu§entoerfe ber geftung genommen

unb je umfid)tiger nnb ftanb^aftcr ber franjöfifdje ßommanbant ü)Mac

feine $>ertl)eibigung3anftalten toaste, um fo beiger trieb ber römifebe

Äcnig Offijiere unb ©erneute in ben Satnpf; er fetbft legte Jpanb anö

SßJerf. (5^e fidfo ©raf $Mllar8 mit (Eatinat über eine £ioerfion oer*

ftänbigt fyattc, fiel £anbau am 9. September. Sfatti moebte e3 fieb

nnrflicb um eine ftarfc 3?ertfyeibigung be3 SlfaffeS f;anbeln; aber in

eben biefen Sagen trafen auf bem oberrfyeinifcben SkiegSfcbaublaße

Oiadmcbten au3 bem innern £)eutfd)lcmb ein, belebe mit gleicher Tring-

licbfeit ben faifertieben tote ben frait$öfifcßen ge&^ettett eine um>cr,ü>v

ticfye Umformung beS bisherigen ÄrtegsplanS auferlegten.

£)a8 geheime ßinbcrftänbniß bc3 baierifeben Äurfürften mit 8|ib*

toig XIV. mar fd)on im Safyre 1701 offenbar geworben. 3m allge-

meinen roaren fogar bie gorberungen, ©eldbe 9Äa$ (Smanuel an bie

bourbonifdum fronen geftellt fyatte, ben Seemädueu befannt. 3n Sien

täufebte man ftcb, feineSroegS über ben gmeef ber unau^gefe^ten bäte*

rifeben Lüftungen unb ebenfo lebhaft roie bie flehten reid^ftänbiicbeit

^cadmarn SöaternS uütrbigten aud> bie efterreicbifd)en ÜJümftet: bie ®e*

fcu)r, mit melcber ber oergröperungsfü^tige C^rger, bc3 Sittel3bacber3

bie ßrbftaaten bc3 ÄaiferS bebrolue. Um s.War Immanuel ber franse*

fifcfyen Sltttanj bielleirit nod? $u entreißen, tjatte ber Satfet ib,n im

3ab> 1701 fogar auf anbetest gufce ^ ^e übrigen beutfeben 9teid^

fürften beb/anbelt. Oiicbt ol;ne Entgelt sollte yeopotb bie rctcföpfltrttige

SöunbeStreue 9Äa$ GmanuelS in Slnftmicb nehmen. %üx bie ©tebet*

l;erfteilung ber alten guten ißejielmngen maren bem ixMttelsbacbcr bie

belgifcbe @tatt$alterfd>aft auf Seften^ett, bie 3umelen iDcaria äDtomq'«,

eine ißaar5a£;lung oon 400,000 ©litten, eine 23ürgi\-baft für eine ü\v

nifd>e Sdmlb ven brei Millionen unb aujjerfcem t-erfdnebene ben'önlicbe

2lu3$cidmungen geboten »oorben. 1
) £ie Sßer^anbütMgen waren \m

Stocfen geraden, aber ber Wiener §>ef fyatte fie nod> einmal cviiftltctvv

aufgenommen, feitbem Üföaj (imanuel bie Oierbltnger Stbfunft Sübbeutftfc

lanbS bom 22. 93iärj 1702 mit einer unoerfeunbar fetnbfeligen §ab

tung beantwortet. Mt§ fei im iöaierlanbe in SBetoeguttg, bie Irinnen

empfingen Solbjutagen, bie ©atmflotte feien oerftärtt, fuvfürftttctv eem

miffare ber,cidmeten bie Tanten aller frieg^ti'k-bttgeit TOratet im Shit*

!) Steinet? a\\ ben tgtaatöjecvctär 13. Csiüi 1701. Rec off.

Wooröen, eutop. ©eidiiditc im 18. ^iilirt). 1. 9lbt^. 1.9b.
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ftaate: fc fyatte ber englifd-e @>efanbte in 9?egen§burg im 3ftai 1702

nach, Sien berichtet.
1
)

3ur (Gewinnung 9Kaj (Smcmtrelö brättgftii bie ScfuHcriiöStfet am
Wiener Jpofe. Sic wellten böl eifrig fatbelifdum Kurfürften nidit fah-

ren laffcn. 5(uf bic i5eribbmmg üötojc (SmantKfö wirften bic See

mädne ^rrt. Um fieft bie fittegSfyiUfe cine-S fo tf)ätigen ^rür5en $»

fidicrn, würben fie bem Kaifer mit einer (sVlbfumme j» 3>ienftcn ge*

toefen fein. 8§uf dkunb ber bisherigen faifetK^en Qhrbietüngeit f;ctttc

bcr Kurfürft bic Unterbanblung nief^t einmal wieber beginnen lu-ellen.

3to bcr 3tattf)alterfd>aft bcr fattyoltfctyeri OÜetcrlanbe erbliche er einen

atgftftigen gadftrid. Ort Rottete über bic IjrefmüJtftgen 5lbfid>ten beö

KaticrS, bei* if;n burd- bic roftfpiefige Sßettoaltung biefer ^reoiitjcn ju

ruiniren wünfebe; überbics imtfjte Belgien erft beut jpcrttfe SBeuvbon

entriffen werben. 3\r3 anerbieten eineö faiferlicben Cbcrbefeb/fä im

$et<$e beantwortete %Jla$ Immanuel mit bcr ftrage, eb bcr ffftenetdiiftye

.•pcf biefelbe SluSfteufyfrratg etwa zweimal vergeben fönnc. 2
) (Sin weite*

rc3 Angebot beg ßaiferS, }wair,igtanfenb 3)cann baierifdier Trugen
mit $mei Millionen (Bulben }u vergüten, verrann in £atnft. 93tit 8$er*

ipredumgen lief; ficfi ber Kurfürft nid)t abfinben unb eine fotcfye Sktat-»

V^lung fyatte bcr faifcrlid)e ©dja| nicf>t aufbringen fönnen. üftoebten

bie Secma'cbte einen Beitrag in 3(nöfid)t geftellt l)abcn, fo wiefen fie

boeb bie Sütmutfmng, jioei £rittl)eite biefer Summe für ben $aifcr

aufanbringen , mit Unwillen mrücf. 3
) (Sine cvnftlirftorc 33eacbtung aiß

foleben (h'bictungen blatte Wfa$ (Smamtel einem cngliidien inTmittelungS*

ocrKblage gcfcfycnft. Xerielbe fafne ben Knrfürftcn bei feiner ftärfften

Veibenfcbaft nnb bot wetteifernb mit ben frair,öftfd)cn Anträgen bem

2£ittel3bad)er ebenfalls ben fcfyimmernbcn ©lan} einer Kenigsfrcnc.

9Iw3 ber fpanifd*en (irbid-aft turttte man bem Surfürften bie ficilifdben

Kronen überweifen, bafür mBge ftd> ba3 @r$aüg xTcftcrrcicfi burd* Gmi*

^iefmng b«8 $3aierlanbc3 cntfd'äbigen. Sdwn bamafö würbigte man
in 2Bien bie 3>ortbeile , weld*e auo ber Erwerbung beö anfcfwlid^ftcn

Wcid>3gcbiete3 im beittfdum Sfibeti erwad>fcn mufjtett. Keineswegs wicö

man ben C5tntain"d> bc$ blübenben, fricgÄtüduigcn Knvfiaatco gegen ent*

fernte unb febwer regierbave frootn^en fo mibcbingt eoti ber §arib.

J
) Sfyütoovtl) an Steine» 2(3. SDJat 1702. Stepney papörß. livit. Mus.

2
)
©te^nci) a« £eba.ee 2. ^lunuft 17(»2. IIa: off.

3
) „whereas the two thirtls they demand look moie like a tax they im-

pose than au act of liberality and free gift för which they ^ollicite." @tep*

nc^ nn §cbi]Cö 19. Sluguft 1702. Rpc. off.
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Scbon bie ftüd>tt^fte Swägüng gelangte yi bem Ergebnis, baß folcf>

ein Verbringen CefterreicbS nad> Jranfen unb Sdnuaben Ijnn unb eine

iolck ißrüde $u ben öfterreiefnfeben Vorfanben im Seften, ber beutfeben

Stellung beS £)aufe3 £)abSburg bie erbreiterte ©runblage ju neuem

faifcrlid^en 2luf|dmumge gewähren fönne. 9)W;rcre öftcrrcicbifcbe Staats*

männer, allen ooran @raf $auni£, ber Vertraute bcS römifeben HbnigS,

traten ju (fünften btefeö Xaui'cbenmuirfeS in bie (Scfyranfcn.
1
) 2?rn

Italien auS empfing man bie bereitwillige ^uftimmung ^ ^ci^ftcö

unb mehrerer fleincn dürften. 93iar (Smanuel jdnen im 2luguft 1702

unrf(id) bereit, fein Stammlanb aufzuopfern, ilouricre flogen jirifeben

SBien unb 9Jtünd}en fyin unb l)er, nüfyrcnb eines falben SDcenatS niebt

weniger als fünfjelw. -Tem ^rin^en (Sugen in Statten n>arb bie Bai*

tige 2tnfunft boüi jtranjigtaui'enb iöaiern angezeigt. 2(uf einmal gerietf)

He ganje Untcrfyanblung inS (Stocfen. 3(m 19. Stuguft fyatte ber tyot*

länbi|d>e (^ejanbte bie 2lbfunft als gefiebert betrad^tet; etlf £age fpätcr

flagte ber englifcfye 33otfd>after: „tv-ic eS nun einmal bie ©ercol)nl)eit

biefeS £ofeS ift , alieS burd) Saumfeligfeit ju terberben, fe aud? in

biefem gatle."
2
) @raf Scblid nur als öfterrcidnfd;cr Unterf;änb(er bei

2tfar ©manuel feauftragt. 2tfS ©eblief jum 2Ibfd;htffe beS ®efd>äfteS

fcfyreiten sollte, mangelten ifmr bie auSreidumben Vellmaebten. Unter*

beffen fyatte gürft fcHedjtenffeüt, iir
5
l?er,og ßarlS @r5icfyer, baS toiebtige

Staatsgeheimnis auSgefunbfdiaftet. £aS Erbteil beS (grjfycrjogS trar

angetaftet unb Viecbtenftem raftete md>t, bis er unterftüi^t tton einigen

ertfiirten neapotitanifdnm 2(bligen bem ftaifer ben Siberruf beS 2lna>

boteS abgerungen fyattt.
8
) 3ir

5
unjd;en toareti öon ben franjöjtf^en

Unterfyänblern uneber bie fräftigften £>ebel in 9)cünd)en eingefe^t toot*

ben. 3)ia£ (Smanuel empfing jetjt bie beftimmte Bujage einer bereiten

ßntfdwbigung: feinen Eroberungen im 9icid)e follten ficf> beftimmte 8fr

tretungen in ben Oiicberlanben gefeiten: biefe letzteren um fo ftattlidnx

je fnapper bie beutfcfye Vergrößerung iÖaternS ausfallen nnirbe. STOit

ben 3ufid)crungen VubnngS XIV. ^erbanben jidj am Qttüncbener $ofe

l'cibft tabgebungen baierifd)en ^attonalgefüfytS gegen ben Vänberfd\utcr

beS tafürften. 3u aller Bett in feinen gntfölüffen oon plö^ltd>cn

2lufti>allungen abhängig, iv-arf nun and? 3föijc (Smanuel, empört ittet

J
)
§amcl SSiu^nüi? 26. 3tugufi 1702. §emfiu8ftr^i».

2
) ©teiltet}, bem irf? tie au^füljrli duften SKiu^eitungen SBet tic aanjc \hucr-

bancluuö toetbante am 30. Sluauft 1702. Rec. off.

3
)
gte^iei) an ^etijco tu berfetben Sc^ofdje.
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bie neue ^robe fatfcvltd>er 3n*citeuttgfcit, ben Jaufcbenttr-urf bei Seite.

3n überntüt^igftem Zone forbertc er bte Ärone 9?eaj>efö JU (einem

baterifdjen Hur^nttc. $ür eine feld>e gorberang fonntc ber Saifer nur

eine geteilte 2lnttoort übrig fyaben.
1

)

Raum Ratten in« legten SBergleid^öerfudje ftd) jerfdjfogen, afä

äftax ©mannet bte 3ÄaSfe abwarf. 3n ber griuje beö Reimten ^ej>*

tember braebte ein (üourier bem SRegenSburger 9Jet<$3tage bte Otacf>rid>t,

bafj oier baierif<$e ^Regimenter in Gilmärfd>eu gegen SÖeften rücften.

Um üDcittag melbete eine jtpeitc (sftafette, bafj bfe Dteu^dfeftimg lUm

reu furfürftlidum Iruppen überfallen unb genommen loorben.
v
)iod>

befeuerte SDfar ßmanuet, baß er niebt im Kriege gegen ba£ Oieicb be-

griffen fei unb am 19. September roiberfpracb, ber baierifd)e ©efanbte

auf ber fturfürftenbanf ber SriegSerflarung gegen $ranfreid\ DJiit

t>en Söaffen in ber £>anb unb felbft feben beS $tfeid)3frieben3brucbe3

alä äßerbünbeter ber bourbonifdien Arenen fdutlbig, l)atte ber baieriiebe

&urfürft bie Stirn, ben 9frid)3friegsbefd>luf5 oi§ eerfaffungSnübrig ju

fädelten: ba ßnbtotg XIV. fein 9$eid)ggebiet berieft babe, fo fei biesmal

(iinftimmigfeit ber furfürftliebcn SBoten erforberltd). 2lber ju laut unc

fläglid) erfdiatlten in 3iegen$burg bie Slngftrufe ber fleinen fübbeutidvn

^leid^ftänbe; fie tooflten im Sßefi^e oon Briefen fein, töeldjje bie £r*

cberung oon ganj Sübbeutfd>lanb aU 33crl)aben ätfar (imanuefö ent*

füllten. 2tnt 28. September 1702 toarb ber 9?cict)$fricg gegen #ranf*

reieb, unb feine 33erbünbcten fem 9iegen3burger £age befd>loffen; bie

erfte 2tbtoelj>r beS Skiern erwartete man rem faifcrücbeu Hauptquartier

in ber ^falj.

5Den Cmtuüirfen be3 retuifd;en £önig3 gemäß l;ätte bie unecr^üg*

tid;e £)urd)bredning ber £auterlinien bem §aöe Vanbau'3 folgen feilen.

Daran mar feit bem 2tufbrud) bcS SittelsbacberS niebt länger ,u bett^

feit, ©enug, toenn ber Jäftarfgraf ber 2lu3breitnng beS neuen ®egner$

fteuern, ooruelmtlid? aber bie Stärfung 3JZa| (£ntartuefö bureb franse-

fifd)e Gruppen l;inbern fennte. dagegen f;atte im franjöfifcfycn Vager

bie Otad)rid;t ton ber fiinnafyme Ulms bem bisherigen ^tek\pait ber

Slbfidjien ein (Snbc gemad;t. So rafet) tote mögtidj bie Hergänge im

innern £eutfd;(anb mit bem Kriege am 9tycin ju einem einheitlichen

Unternehmen $u oerfcbmel^en, bieS toar ber einjige 33cfet)t, ben Äönig

Vubtoig noeb, für bie 8e(bf;erren feiner Oftarmee übrig f;atte. 3imact,
ft

führte ber 2lu^taufd; bor baicrifd>en Unterl;änbler mit ben fran^efii'^cu

l
) Stcpnci) 13. 2cpi mba- 1702. Rec. off.
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©erterölen yä oerbrieplidum Weiterungen. (Satinat t>cr(an^tc, ba§ ber

Kurfürft ficb be& S^rtii« näfiern feile. «Bfa^ Grmanuel legte bteS als

bewillige SSerfÄgüng ber pfltcbtmäwgen Ünterftufcung aus. <5ntttcf>

fam man überein, oen beiben Seiten einer f<^Iermtgcn Bereinigung

entgegegen^uftreben. 9(m 2. Cfteber trollte Billard jum ftbeinüber-

gange bereit, bei .vntningen fteben. £er $raf ^>ictt ©ort. 2ro£ ber

Berührung S?afclianrö gegen frairjöfifcbcn Xurdmtarfcb urib ebgleid>

bte liirgeneffenfdmft He öfterreidüfdum SBalbftäite unter froren Scbut

genommen, bcabfidnigte er boeb bie füblichen Abfälle beS 2dnrar,iral-

be$ ]i\ nmgef;en. Cbme Otocbricbt über Bcrrütfen nnb Verbleiben bc$

tfurfürften fe^te SMltarS alles in8 Werf, trat in bebenfliebfter Sage, an*

gefiebtä cinc^ überlegenen ^cinbeS ben ftbeinübergang ju entringen.

oeijt offenbarte fid) jüm erftenmale in biefem Kriege, baß ber fairer*

liebe (svneraliffimuS fiel) jWar afö jätyer Bcrtl)eibiger unb fiinftfmniger

Umgarner feftcr ^läi}t fyeroertbun nnb auf überfidulidumt 2cb{ari>tfel:e

fieb fogar als §er$after nnb befonnencr Leiter beträbren möge, of/ne

begfalb andi ber 33eberrfdutng eineS auSgebcbntcn Äriegsicbauplateö

geiracbfen $ü fein. äßarfgraf ßUfcttrig mar ein gutgefduiltcr -Taftifer, ci-

rca* fogar ein SWetftct biejeS ^adjeS. ^c oft c§ fieb bei früheren J-elb

jftgen in Ungarn ober nübvenb beS legten Sriegcö am Otbein um über*

rafd&enbe Slufinärfcbc unb getoanbte £ru^enbcmegungcn im entfdieiben*

beti 2lugcnblicfe bei SampfcS, um rcirfungö&olle deinen unb berberfte

Eingriffe, ober um faltblütige 2lu3bauer hinter Sdiair
3
en unb SSäüen

gcf)anbelt, b/atte Vubrcig oen 3?abcn jebcSmat gtcmjenbe Qr^renpreife

beimgebradu"; benned> genügte er ber gegenroürtigcn 2(ufgabe faum jut

£älfte. Seitbem im §erbfte 1702 ftcb ber Umfang beS teututen

Krieges erweiterte unb ber ©egner boppelte nnb bretfacfye 5fncjrtffSftet=

hingen entir-ideltc, forberte ber libarafter ber beutfd)cn Kampagnen oou

ben faifertid^en Heerführern bie Aäbigfeit ju rceiter unb rafd; gefam*

melter Ueberficbt, gelenfen Sedjfel bon Angriff nntr Bcrtbeibigung, ein

oietfadice unb ftetS erneutes ^efinnen, oer altem aber fdMielle (int

ieblüffe unb fixere, oiellcidn auü toag^alfige Slusfübrnng. (Sin genialer

Stratege rcar ber OJiarfgraf oon 33aben niebt. ©erabe biefer acIi^iut,

bcS 3a§re8 1702, in rcefebem ber beutfebe gelbem ben fran,öfitdvu

Gruppen gegenüber ned) bie Ueberlegentyeit ber Stveitträfte mnfievte,

brachte bie SKängel feiner ftrategii\ten Begabung am beutlic^ften an

ben %a%. 2lnftatt nadi ber üfieilung ber frcutjöftfctyen Olrmee fid^ ent

ireber tod) auf ben (Slfap \u ftürjen unb Biliare \ux llmfebr pi

jttnngen, ober fid) bem Vetteren mit oollcv %ftaä)t entgegen \n toerfen,
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begleitete ber faiferlid)e ®eneraliffimuö auf bem reebten 9ft;einufer ben

jenfeiligen 9)?arfdj ber ftranjofen mit un^ureicfyenber 9ftannfd;aft. <2>o

oermocfyte er SBilforS nid;t n>ud;tig 511 begegnen unb fyatte bod) baS 8ager

in ber ^fal^ ju fef;r gefdnu>äd>t, ald ba£ btcfeä nod> einen @d;tag gegen

Gatinat ju wagen oermodjte. i$or ber f$xmt Vubmigö bon *8ateu

burftc 23iltar3 bei Neuenbürg ben ^f;einübergang ootl$iel)en. igrft nad>*

bem bie franjöfifrinm Iru^eu ben Strom Übertritten, mürben fie am
14. Oftober bei 3'ricbiingen 00m ÜMarfgrafen angegriffen unb $3illar3

marf bie £aifertid>cn ^urütf. jKtcfyt ctma einem Mißgriffe beä franko-

fifd)en (Gegners, fonbern nur bem cutmut()igeuben Umftanbe, baf? bie

Katern bamatö nod) nid;t über sDJemmingen l;inauä vorgebruugeu 10a

reu, banfte ber ©eneraliffimuö ben Otücfjug bei J-ranjofen auf Das

red)te 9if;einufer. 'Cbtuot;! ber tfurfürft für Die eigene 9)£ittr>irfung

feine ä>erbinblid>feit übernehmen tonnte, fyatte
sDtar ßmanucl an ben

fraujöfifcfycn $elb(;crrn bie ^umutlmng gefteüt, gegenwärtig nod), tro£

ber borgerüdten 3a(;reöjeit, ben (g<jb>arjtt>alb auf fürjeftem 5föege ju

burd;bred)en. M\t einem feiger oft genug mieberfyolten Sorte „er fei

bod) ntdjt Teufel genug, um tiefen Seg burd> baS ,spöllentl;al jetst ju

metdjen," mufjte ber fonft fo bc^er^tc ^ranjofe biefeö ®efud) beö S
-Ber

bünbeten beantworten, tnltarö tfyat ba3 Steujjcrfte, inbem er $um

©ebluffe be3 gelbjugeö ben ftaiferlidunt nod; im platten ^anbc beö QU

faffed unb in ber ^eipfatj bie Winterquartiere ftreitig madne. Sßltt

Dem uäd)fteu 5rül)üng folltc bie fraiijefifd)c Cftarmee überlegene Streit*

fräfte nad) bem bberifyeme unb gleidv^eitig uad) Sdnvaben werfen; ber

(Jrfolg tonnte bann nid;t $weifett;aft fein. 3m 3a(;re 1702 t;atte ber

iiaifer baö SÖefte für ben beutfd>eu Ärieg gett;an. 3d;on mit bem
s3tu3gang be3 erften tfclbjugeö ließ fid> el;er ein lirlatnnen als ein

$$adjfen ber faiferlid;en l'eiftungen oorauSfageu.



Trittes Gapitel.

Skbrängiiiffc ber fatfcrUdjcn SRcgtermtfl.

Xroftlofer, als man bisher gettmjjt, fteilten fid) feit bem anfange

ccS SrbfotgefriegeS bieäufiänbe ber öfterretdnfdHm ^ertoattung fyerauS.
1

Oeftevreid; toar bcr übernommenen s
~I3erpftid>tuugcn nid;t aetoa<$fett.

(Scfyon bie bisherigen Stnftvengungen Ratten alte berfügj&areh Mittel

erfcfyöpft. Unbegreiflid?, rief ber f;oltänbifd>c ®efanbte au$, bafj in einem

fo großen Dietere, beffen iperrfeber fo oiele nnb fruchtbare ^reoinjen

gehorchen, bie £ülf3quellen rndjt ju entbeefen finb, um bem Staate

banferott suoorsufommcn. „Seit längerer £dt broi;t er t;erciujutu-ect>cii

nnb ^icmanb finbet baS SÖttttet ber 2(bmet;r; oon ätoanjtg SSorf^tagen

5ur ®ctbbcfd)affung, toekbe ber ®atfer auf feinem liütc liegen t;at,

täfct fid? fein einziger ausführen." £>ie Erträge ber ®runbfteuer fcfytoanf*

ten; bte einzelnen ÖanbfdKtften oetoilligtcn balb fyityere, balb geringere

«Summen. 23oran[d?tägc ber Staatseinnahmen ernnefen fiel) alä un-

tf;untid; ober bod; als unjutreffenb. Gklegentlid» ertoirtten fid» einige

^rooinjen ben gän$lid>en Ghrfofe ber ©runbfteuer ennoeber für ein 3al;r,

ober aud) für längere Triften. Sbenfo fdnoaufeub ließen fid» bie Sin*

») $üv baS gotgenbe: Otobev von 2>tev*bui\j, ^taatöjdjvifteii; fettet, mititai.

(£oivef:poiibcit$ ÖHgenfc; to. 3Imet&, Sttefattoneu bei sBotfcbaitev Senebigä (Oeflet

veiefnfe^e ©cfc&idjtaqucu'cn ^öb. 22, Delation be3 2>auiel Solfiu vom 3a$te 1706

v. Strnett), %mn$ (Sugeit; tavlä III. (Sovveiponbeir, mit ©vaf SStatiita» (Oeftm.

?lvd)iv SBb. 16); SJibcvmanu, bie SHerte* 3tabtbanf (»vdb> ©b. 20); Mtne^mfi^

ober bie SSevicfyte $amel 33vut>iuny\\ §ehiftu*avd>io; (Seorcj steintet) \i. Hec. off.;

.iStepney papers u. C'oxe papers, Brit. Museum.
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fünfte an, welche bie faiferlidje ©c$a$fttmmet: aus ben Repffteuern

unb ienftigen ©efäüen Ö^og. Ocod) waren bie wirtfyfdmftlirten £u*

ftSnbe btt öfterreid)ifd)en Staatengruppe nicfyt fo cntwidelt, baß Gin*

fuf>r5 ölle auf auslänbifd)e 9fo$ftoffe ober tfabrifate einen nennenswerten

£innalnnepoften aufgebraßt litten; bie (Erträge ber iöinncnjölte aber

würben ton ben (Si^efomgSloften ocrfd)lungen. Tic regelmäßigen @in*

fünfte be3 3al;re3 i>eranfd)lagte man auf lüerjelm ÜJiillionen Bulben;

oon tiefen floffen nad? bet 2d)ät*ung beS ocuetianifd)en ©efaubteji

iDolfin feit bem 9lu3brud)e be3 (SrbfolgefricgcS mdjt mebr als wer

ÖJiillionen in bie ©taatSfaffe. £a3 Uebrige war fd)on im bütauä öet*

braud)t unb oerpfänbet, ober mußte jur Versinfuug einer ©taatöfdutlb

boit ^weiunb^wansig SOcillicnen Bulben öettoänbt werben. (staatsbemä*

neu waren unter ber Oiegierung l'eopolbS I. wieberl)olt fcerfauft werben,

aber ben (£rlö3 fyatte man nicf)t cafcitaliftren fönnen. £ie ungeheuren

SBebÜTfntffe beö langen türfifcfjen Äriegeö Ratten btefe Erträge cbenfo*

wofyl wie einen älteren ftamilie nfd?a£ beS (&x$exio$ß gerbinanb oon

£irol aufgejef;rt. 2(ußerorbentlid)e Sluflageu wagte Die Regierung nidjt

ju ergeben, fie fürd)tete bie fyartgebrüdtcn bäuerlidum Vebensfretie jur

Verzweiflung ju treiben. Um bie SBebtirfniffe be3 SageS \u beftreiten,

warf man fict> lieber in bie x'lrme uuid^erifd^er ©»entfernten unb bet"

fdn-ieb an 3at)luna,8ftatt edmlbbriefe mit jwanjig feil l?unbert ^T^ent

Vergütung. 'So f;ielt man fid) wenigftenS ben gegenwärtigen Sag f)in*

burd) aufredn unb für baö ^ufünftige modne bie 3ufuuft [orgen. 2H*

le$, toaä einfemmt, febrieb ber SSetiejtaner ©olfin, wirb bon einem bc*

benlofen Slbgruub ocrfdUungcn. „©roß genug jeigt fid) ber isifer um

2d)ät?e }ufammcir,uraffen, bod> größer noefy bie tfertigfeit im Vergeuben."

Irct; ber brüdenbften Verlegenheiten ließ fid), wie bie frembeu ®efmn>

ten flagen, Kaifer 8eo»olb nid?t an jwcrflofer unb f)äufig abenteuerlidjer

Vericbwenbung l)inbern: fei e$, baß e8 Ter Vergnügungciiidu be$ £ofc$

ober öfter noef) einem frommen §ange ui fröl)ncn galt. „renn leben

muffe \a jeber in feiner Seife unb wie ber $cf, fo and) bie llebrigcn;

freilicf> bie Vcamten ol;nc ©etjatt, bie Xrutbcn olme ©rot, bie Slrbeiter

ebne 8a$n, aber ted) leben alle weiter unb cermittekS feiner eigenen

2riUu-be gewinnt fid) [ebet feinen Unterhalt."

%n Vielregiererei fehlte es im bamaligen öfterreirinfdxm Staate

wefen nid)t. Taö §eet ber bellten Beamten war groß; utm Wafy

tbeüe ber StaatSfaffe Ratten gerate bie betten legten Scujrje^nbe ben

Beamten flaut außerorbentlid) oergvößert. SD« 43efeitiguug ber ftänbt*

jcfyen Verwaltungcfövper unb bie ac'ammtftaatlu-bcn Veftrebungen be«
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£ofeg Ratten feine anbete Safyl geladen, ißeratrmngen ber faifcrlia)cn

SOhntfterccnfercnj unb ^ufaimncnfünftc oerfdnebcnartiger 9?egierung3*

auSi'dmffe mürben in Cefterreid) häufiger al§ in irgenb einem anbcrn

Vanbe gehalten. <2ie fanten entmeber 311 feinem ürrgebnifs ober übten

bod) feine (Sinmirfung auf ben mirflicr/en ©ang ber ©efd)äfte. Sie
ba3 allgemeine 3>ermaltung3mefen einmal begaffen mar, blieb jebe

2lu3fid;t auf Slenberung unb SBefferang abgefdmittcn, e§ fei bemt, baf>

man ba3 alte «Softem unb bie alten ÜWenfcfyen über ben Raufen ge*

troffen unb eine
s
Jicufdwpfung an Qaupt unb ©liebem torgenommen

fyätte. SÖefferungSoorfcldäge ftraubeten an ber angewöhnten Sragfyeit

unb SBerborbenfyeit ber obern unb untern iÖcl;örben. Cime SScrftänb*

nifc für felbfttb/ätige Arbeit im ©iehfte beS ©emeinmefertö taumelten

fyöb/cre unb niebere 2lngeftellte oon einer firifc be3 Staates jta anbcrn

hinüber; ol)ne eigenes 3utlj>un erwarteten fie oon ber fpridno örtlichen

3äl;lcbigfeit ber fyabSburgifcben £>t;naftic (Srl)altung unb Rettung.

®erabe fo mie in ber bürgerlichen Öanbcöocnoaltung lagen bie

2?erl?ältniffe in bcm Departement bc8 Sricgömcfcnö. £ic Regierung

hatte eine allgemeine jpeereSftcucr auSgefdmeben unb bie Erträge ber-

ielben follten in bie Staatsfaffc fliegen. 3um Unterhalt ber Sttmee

in ^riegSjeiten reidjten biefe Mittel nid;t au3. £>er @olb ber etnsek

nen Ivuppenförper muffte nad) ibie oor auf bie «äffen unb l'ciftungcn

ber ^rooin^en angcmicfcn werben. £ie golge mar, bafj bie 3afyfongen

an t-ic gfdb^erten entmeber oerfpätct, ober and) gar nicr)t abgingen.

2?on Kampagne }u Kampagne, ober and; mäfyrenb eines f;offnung3retdvii

geföjugeS, mußten bie Cbcrbefcr/lsfyabcr ir)rc 2lrmec oerlaffen, um in

SSien bie nötigen üüiittcl 311m Unterhalt tf;rer Gruppen betjutreiben.

(Sine geb/äffige $el;be jttufdjen ben gelbf;errcn unb ben 89eatnteten beö

jpeffricgörattycS mar ber abliebe 3u ftan^- ®cn 2>orfi£cnbcn ber lotte-

ren ißcfyörbe fanb ber l)ollänbi|d)e ©cfanbte oon fämmtlicbeu Generalen

töbtlicb gefyafst
1
) unb ber remifebe &önig bezeichnete bie £hef$ beö

ÄricgS* unb gtnan^toefen^ afö Urfad)c aüc3 Unl)ci(3. 2
) Der faiferiidv

^VuevaliffimuS fanb fieb jumeilen erft burd) ba€ „SfiHenet iHättl" über

tpidjtige politijdv ^erl;anclungcn unb ^riegeereigniffe unterrichtet. SSBeil

J

) „il est leiit, embete, cbimerique, bizarre et mortellement hay de tout

ce qu'il y a de geueraux et de gens de guerre", §aniel •inupuüir 17. äßaij

1703. §etnfiu3avd)u\

) ÄBntg Oofef an ben äföarfgiafen öon Sßaben 18. 2tyxil L703. äriegfr unb

@taat8f<$riften.



282

man in Sien ja bod) bie Remter ol;ne iWi'tdfidn auf bie „Sapaätat"

ber Slugeftellten ju vergeben pflege, Hungerte fid> ber CberfeD>tj>err friegö-

rccfytlid? gegen ©enerale emsufebveiten, bereu 5a(;rläffigfeit ben ^evluft

einer 2cbtad;t eerfdntlbct tyatte. 3n3befcnbere ftaunten bie auswärtigen

(Sefanbten am SBienet $»fe über bie cbuifdje Offenheit, mit tuckt-er

ieber Cffi^iev öon bei Unfü(;igfcit unb GkmnffenSloftgfeit fetner Äame*

toben unb üßorgefefcten vebete: ntebt auberS, afö ob fotd;e ©cbaben na*

türtid;e unb unheilbare (Skbrednm feien, §&>n ben öfterreid)ifd)en ©e*

ueralen behauptete ®raf il>illar$, fei ein 2l)ei( in gclgc auSbaueruber

l'eibeScenftitution jum (üemmanbo gelangt, ein anberer %t)di aber bun-b

bie Sörabour if;rer Xrubben. £urd) ein ^crfefycn be£ geinbeö oter

burefy irgenb einen ähnlichen ©lüdfall in bie §>iM;e gefdmellt, fürd)te ein

Cseber bie @nnft teö ScbictfalS noeb einmal auf bie ^robe 511 ftellen.
1

)

2Iu3 beut ÜRunbe liugens unb beä l^arfgrafen ben ißaben bellte ber

franjöfifdic (Vicfaubte bie3 Urttnül vernommen l;aben. (S6 fehlte nid)t

an einer 9?efermpartei am Steuer .pofe; btefrfbe evftrebte nid>t nur

bie SIbftetluug einzelner fd)reienbfter ä)ltjjbräud)e, fenbern eine griinb-

ftd)e 2lu3mer$uug beö UmeefenS unb eine Umgeftaltung beS ganzen

iJiegierungsfbftemS. 3D2a» rülmtte bie Oiamen unb bie ißeftrebungeu

etneö ßugen, cincö ^riuj Salm, ber (trafen Saunife unb 935ratiölan>.

SO?an toufete tote uuerfduittertid) ber remifdje itönig felbft an bev 3vul5e

bicfeS Hreifeö ftaub. 2lber alle ä5etfu<$e, Orbnung in bie $inair,en

unb tüd)tige Veitte in bie bürgerlid)en unb milttävifeben 2lemter \u

bringen, fd)eiterten an beut eingeuuirjelten SUtijjtvanen Veobolbö I. gegen

neue Sttfenfcben unb neue öebanfen. 2tt$ bie einzige ^erflmlid>feit,

tv-etd;e neeb ctnxiö über "cen Äaifer vermöge, bezeichnete ^riuj (lugen

einen 3cfuitcn, ben ^ßatcv Ü5ifd)of.
s)iur für biejenigeu ^ngelegenbetten,

meldte ber Reiter junt Vortrag bradUe, fyoffte ber s]?rinj eine Erlebt-

gung. (53 fei (eidner, befeuerte ber f;ollänbifd>c ©efanbte, baä sJJieer

auösutrinfeu, atS mit Erfolg gegen ben Raufen ben oefuiten, Seiberu

unb Sftiniftcru in öeotootbS Umgebung anjufämpfen: uidjt nur, bajj fie

baö Urtfyeil beö &aifer$ gefangen gelten, fonbern abficfttltcb feilten fie

baffelbe bcrnurren.

®aum faub bie 9ieformpartei an ber öffentlichen SWeinung einen

ftärfenbeu Wtdl;att. Cittt trübfeliger gcitattömu« toatb bon ben §ik$ft

geftellteu mit 43efliffenbeit geuät;rt unb an bie mifnnutbige Ueberumgung,

ta$ ber ungebeure fraufe bon Sftifcftänben bcd> aud> ben aufridHigften

!) %\\ia\i an Ettamiflavt 7. SKärj KOI. Pelet I.
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mit* vüftt^ftcn 43enevunc\6ucrfuct> latun feget? muffe, fuüpfte fidj bei

i>ed> nur ©e^tng eine t-üfteve SdUnßfolgerung: menidUid>e .pülfe tonne

ber oerrofteten Staatsmafdnue unb beut allgemeinen nur tl;fd?afHieben

Crlenb ri\d)t ntebr aufhelfen. £as traurige £rgcbniJ3 fo(d>er Xenhoeife

mar unausbleiblid). Sßiemaflb looltte fid> aufraffen unb feine oereitr,eU

ten Gräfte \um heften ber ©efammtijett aufreiben, „2Bo fo Viele

muffig gefyen, miinfefit 3eber ben ber allgemeinen Korruption fe oiel

ioie möglidi ju prefitiren, unb nod) oiel Htm raid> yt genießen, efye ber

fcbltejstid) unbermeiblid)e 3« famtncnftuipi erfolgt."

3u ben bieten Verlegenheiten bes faiferliri>en jpofes, meldte aus

ben <5d>äben ber Verwaltung unb aus ben Soften beS Krieges ernntdi

feit, blatte fid> neuerbings noeb als felbftoerfdmlbetes Ungemad> eine

Ausbreitung bes gät;renben äwftanbeä oon Ungarn uno Siebenbürgen

gefeilt. £ie suoerfid)tlid)e Haltung, metebe bie öfterretdnfcbe Regierung

ben 3ufammenrottungen ber If;eißbauern unb fo mauset marnenben

Vorftelutng gegenüber behauptet, l;atte ocrberbtid)en SuduTungen jRaum

unb ^eit jur (innoicfelung geboten. Ter fortbauernbe unb mit beut

Ausbrud; bes ßrbfolgerrieges nodj gefteigerte Abgabenbrud forte neue

unb umfangreidnu-e böuerüd>e ^fammenrottungen unter Saffeu gerufen.

3ufelj)enbs n>ud;ö ber bebrol;lid>e (ibarafter foldvr lumulte. 2ie ge*

loannen ein nod) bebenflidtercs 5lufel;en, ieitbem ras tfriegsbebürfniß

bes 3afyre3 1702 faft fämmtlid)e fampffäbige Jruppen ans ben bftlid>ett

Vänbern entfernt unb im &amofe mit ^ranfreidj oenoanbt batte. So

unoorficfytig übereilig im Sümpfe mit ben magt>arifd>en ^retbeitsgelüften

unb fo rüdficbtslos bei ber £lird)fü(;rung ihres gciammtftaatlid>eu So

ftems behielt fic±> bie faiferlidic Üiegierung angefidus bieier Ausbrüche

nüterfoenftigen unb rebolutionäveu ©eiftes auffällig unb fogar uttoer^

scifylid) febonenb. 3n ber Untl;ötigfeit bes taiferlidieu Vaubcstyauptmanns

oon Cberungarn, bes ©rufen }iigrelli, b,at man ben iSinflujj jfranjöfU

feber iöeftedmng erfenneu motten. 1
) Vabjncnber inbeffen als eine an-

geblich, berrötfyerifdK ©cfinnung moduc bie jum I heile ja ridnige nur

bod; öufjerft fur^fiduige iöeurtljeiluug bei ungarifd>en 3 lIftänbe toiifen.

Man befruchtete jene Xumulte als unpolitiid>e unb baru» au* als

ungefährliche 2luSfd;reitungcu ber uiebereu unb ftaatli* niemals befes-

tigt getoefeuen Volfsfd>id)ten. itnut eher als bie babsburgii\t>c .tf rotte

oon Ungarn moebteu fid) bie magtymfdjen Magnaten, jene gefäbrlidmer.

3Biberfad>cr bes liT
5
bauics Cefterreicb. burt$ Die ivorberuiigen unb ($£»

!) Katona XXXVI, 3Ls.



284

ceffe ber Üfyeifjbauern betreut füllen. 2£e3f)alb feilte bte öftcra'cidnfd>c

Regierung mit faifcrlid>cn Gruppen unb auf faiferlidje Heften beseiten

nieberfrtlagcn, toeldje, mfammenl)angles unb nod) letal begrenzt, einfttueilen

nur He 2ßiberftanb8fö$tgfeit beä l;et)en uugarifcfyen 2tbel3 m*für$ten!

2tßetbmg$ gebrad) es ben anfänglichen Unternehmungen bet 3tiif-

rubrer an einer eint;eittid?en ftübjung, an militärifd)er Organisation

unc an einem politifd^en Programm. SBerüefytigte Räuber Ratten baS

tSommanbo übernommen unb mit SluSnabjnc weniger verarmten nnb

zeitig ocmnlbcrten ©efeßen füelt fid; and) ber Heinere 2lbcl rwfy mifc

trauifd? unb beinahe fcinbfelig oon ber Bewegung jurücf. Tcx auf*

rül)rcrifcbe ®eift bebrof;tc ja alle 23eoorred;tetcn in Citren unb ©eftfc.

Tenned; (;ätten bie öftcrreidnfdien iUiiniftcr ben Bildungen im Dften

md}t länger forgloö unb fdnoäd;lid) gegenüber fielen bürfen. 3m %Tüfy

jafyr 1703 fauben 33otcn ber dufftänbifetyen i\iuernfd?aften 3lK3an3 j
11

bem jungen Rauften <$-rair, föafocjfy. Crbcn (;atte ein faifcrlitfer ©e=

ricbtsfyof ben geflüchteten ^rinjen jut tfinye(uing feiner OMtcr unb 311m

£obc berütt^eilt. 2(uf bem fätyfe beö Gebellen ftanb ein ^rci& Um
fo bcrettunlliger fagte ^xafccjt; bon feinem GrrUe in ^clen aus bem

ungarifdjen 2lufrid;r unb ben }al){rcicbcn Parteigängern feines JpaufeS

in Siebenbürgen fein balbigeS l5rfd;cincn unb bie #üf;rung eines natw*

nalen grcifyeitöfamofeö ]i\. Q£x burfte auf peättfefye Unterführung rea>

neu. ©erabe ju beseitigen Partei bc3 oolnifdicn 2lbct3, loclcbe feit

ben Siegen ber fdnoebifeben SEBaffen über griebrid) 2luguft bie DBer*

fyanb gewonnen, unb febon bie Crrl;cbung cine3 neuen SöapßJhtgS auf

iljre gähnen fdn'icb, ftanb ber sßrinj in engeren 43e^elutngcn. gut

üWafec^'ö 3?erbinbung mit Subtoig XIV. batte man yi Sien bie 33e*

foeife in ben £>änbcn. 3Bie" umfdn'änft bie Setoegung bisher geblieben

loar, unter einem fürftltdjen Cberfyauotc tonnten fid) folefre SSaüetn*

tumulte binnen wenigen bedien $u einem oolfSttnuntidHm 2lufftanbe

erweitern, ©cfyoit ein näd)fter Schritt mochte jur 2(uswbmmg ber

©rnnbtycrren mit ib)rcn aufftäiibigen ^interfaffen führen. Otunbfcbreibcu

beS magi;arifd)en 2lbel3 coangelifeben SBefenrttniffeö nabmen bamalö bie

^ermüteluug fämmtlicber proteftantif^en -lUädne in 2lin>nu-b. Stolpe

Kunbgebungcn liefen feinen Bweifel, ^ eine längere Spröbigfcit ber

Krone ben ÜieligioucbefdMoerten be$ eöangeftfdjcn Ungarns? gegenüber,

and? öowe^me magi;arifd>e ©efd)tecfyter nrieberuin yt ben Waffen trei-

ben fönne. ©tanb bann erft ein größerer It;cil Ungarn^ in flammen,

fo lie§ fid) bie ^erbinbung ber magt;artfd^en Snfurtectton mit Wlax

(Smanucl ,u jeber $t\t (;erfteüen unb u\il;renb ein grofler Hrieg balb
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Europa burduofte, mocbte cht uertoegener ^rätenbent oielleid>t enblidj

einmal mit glüdlicbem (Srfolgc [einen ©rtff nach Der felbftftänbtgen

-Streite oon Ungarn unb Siebenbürgen toagen.

Oiod> ließ fid) im tfrüf)ling 1703 bie SuteSbetmung ntebt übermeffen,

belebe bie 3nfnrrection jenfcibS ber £citt;a im i*aufe ber nädiften 3at)rc

gewinnen feilte; aber bod) gemalmte fetbft ber ^alatin mi Ungarn ben

Wiener £)of an bie fcfywcre Veranttoortticbfeit, ftetebe man fatfertteber*

feitö mit ber längeren Verweigerung einiger billigen ^ugeffcänbntffe auf

fid) neunte, (Sin fo angcfcfjcner Magnat nne Slleranbcr Äaretbi trieb

einige ©auernfdjtoärme auSetnanber, um aU !>DanI ber Ärcne einen

unoerjüglidjen (Srtaft oon (Steuern uub (Gefälle ein^uferbern. Sieberum

erfjob ber ßrjbifcbof bon Äotoc^a ju ®unftcn ber ungavtfeben (WaubenS*

btfftbenten feine Stimme. £D?tt ben bitten beS römtfeben £öin>3 oer*

eint, beftürmten bie ©efanbten ipoltanbS, ßuglanbö uub ^rcuRcnS ba3

faiferlicbc Scblofj. Umfaffenbe ©nabcnbetinlligungen follten ben 3nfur-

genten ba$ Scfytoert au3 ben Rauben minben unb bie Gräfte Ungarns

beut franjöfifcben Kriege erhalten. 2(uf baS ernftttebfte brängte ebenfalls

^Jrinj ßugen ton Saootyen %ax ungefäumten £öfdutng beS SöranbcS

im Cften. Vom Stanbpunfte beS 5'dbl;crrn au3 verlangte er, rag

man ben Slnfängen ber 3nfurrcction mit febarfen unb unnad>fid>tigcn

sDt\iJ3rcgctn entgegentreten folle. dt fannte granj 9iafccjt). £nrd> eifer*

ncö begegnen Sollte er ben eitlen aber toeidUidKU Surften einfdntducra.

3m Kriege mit ben Domänen fyattc ber $rtnj ton Saoeben nud) betä

SBcfcn beS magt;arifdorn 2lbe(3 l;inlänglid) erprobt: Otacbgtebtgfctt be$

ÄatferS lege man al$ Sd;mäct)e ber Regierung au3 uub burd) ®naben*

enoeife erbreiftet, begehre man um fo trotziger aud> baS UnmögliaV.

£>cm Üöibcrfbrud; ber S&etntatgen gegenüber fam iiatfer veepolD \u

feinem gntfebfaffe. Wit ber einen £anb getoäf)rte er l;albe 3ugeftäm>

niffc unb mit ber anbern feblug er neue SBunben. £>ie folgen einer

foldjen Staatefunft, toelcbe ioeber mit ganzem Gruft ]u ftrafen, nod)

mit ooller üDfitbc <m oerfefmen nmfjte, tonnten ntcftt ausbleiben.

9&ü ben ^ortfdmttcn beS ungarifdum Shtfftanfeeg, ben Steuer

ausfällen in ben eftltcben ^robinjen unb ben (bVlbforberungeii beö tta*

lieuifdjen unb beutfeben $ricg3tager3, fd)ien int tfrübfontmer 1703 Die

Verlegenheit ber faiferlicben Regierung ben ©tpfetyittlft erreidu >u ba

ben. Um ba§ üftafj be3 UngtüdeS t>ot£ ju madum fallirte Damale baä

angefet)cnfte ifibtfdje SöanffjauS Cppenbeimer. SDaffcIBe bnttc Der Eau

fertigen §offammer 6t3 baf;in am bcrcitUMüigften uiiD \u Den tetbluty*

ften SBcbingungen Vorfduiffe gcletftet 3n büftem faxten idnlDevteu
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bie fremben ®efanbten bie Xtoftloftgfett, tr-elcbe bcr faifcrlicften 9tegfe*

rung ans bem ©titrje biefcö einen £aufc$ erivad>fe nnb e&enfe tote bic

Sicner (^efd;äftöu>clt machten nnparteiifrie iBeobadjter bie SBortbnV

düafcit nnb Sänmigfeit bcr faifevlichen £>effammcr für ben Sturj ber

Cl^cnßcimcr ccrannv-ortlid?. Tic fötertet ^anbclönoelt fünbigte ber

Staat^ftnan^criDaltimg ben @efd>äftetocrfel;r. Tic näd;fte üßMrfung

folcfyer Sßtfrgäifge traf bie fatferlicben 9(rmecn. Tic öfterreidufdicn @ol=

baten in Italien tvifflttgtti feine 9xefrntcn, bie 2!ru^en felbft fjunger*

ten nnb gtttfcfcn in Vumpcn. üDfarfgraf Yitbimg ton ^aben befeuerte,

baß bie faifertidje 2lrmee am 9tf;cine fid) bcr ben SSetBfinbeten idnimen

muffe; er l;atte febon ben 9ieft feinet eigenen inu-nügcn3 für ben Untere

fyalt ber Trugen aufgelegt. $ömg 3ofcf nnb feine ^reunbe nnb mit

ifmen alle Weiterer n>aren gerabe je£t mit (Srfolg terbäcfytigt nnb ifyrce

legten (Sinflnffcö beraubt werben. 3
! ^rinj (Sugen t-on «Satten ftar

iclbft naefi 3iMcn geeilt, nm Mclleidri einen Umfdmutng ber Tinge l)er*

beijufü^ren. 2Öeber feine bitten ned) feine zornigen (Srgüffe richteten

ctiuag au& (Snblicb, fam c£ fogar im SBorjimmer be$ ÄotfCrS ju fc

heftigen ©jenen jimfdjen (Sugen nnb ben alten Üfatfyen Öeopelbg, bafj

entiuebcr ber ^rinj ober biefe ba3 $etb ränmen mußten. 2
) Tiod) einige

^eit f;inburd; fncfyten bie ^räfibenten bc3 trieg^ nnb Jinan^rat^eö

9Jkn3fetb nnb ©alabnrg fid? in il;ren 2(cmtcrn $t behaupten: fie tra*

gen uncrfdrtüingticb, f;ot;e ^enfionSforberungcn ber.8) (Snblid) ftürjten

fie. (Sin @>raf (Sunbadcr öon ©tafyrcmberg trat an bie ©bi^e beS

^inanjmefen«!. (Sugcn, ben aüc iöeffergefinntcn tif& ben 3(nfer in ber

s
)iotlj> erfeljmt Ratten, empfing ba3 ^räfibium ber ^ricgSangclcgcnfyciten.

SO^tt rüftiger ®raft nalnn er bag SBcrf in Singriff. (Sine Wiener T)\&

fonto* nnb ^ettclbanf feilte äfynlid? n>ic c3 bie 33anf t>on (Snglanb ge*

ieiftet, ben 33cbrängniffen ber ©taatötaffe ju §ülfe femmen. 3f;r ir-ollte

man bie 23ern)altnng ber 9iaticnalfd;ntb überreifen nnb fie nnirbe bem

Stnanjminifter 93or|djüffc ju niebrigerem 3tn8fufje vermitteln. 2£ie fo

mancher löbliche SIniauf in ber ®cfd?id?tc bcr öfterrcid)ifd)en 3?ertraltung

fd>citerte aud> bic£ Saufprojeft im 3al;re 1703 4
) an ber Unflarfyeit

1

)
£amet 33vumiinr 17. Wäxi, 1703.

2
) Sevfetbe 30. 2Rai 1703.

a
) ©crfelbc 20. 3uui 1703.

4
) SMbermanu, bie SSHenei ©tabtfcanl p. 352, bcmcvft, bafj baS Sßaieiit bcr

Sani vom 15. 3imi 1703 erfl ft)ät« auSgcftettt imb bann auf ben 15. 3"»i juviief-

batirt fein muffe. 3n ben Cottef^'onbetigen be« lu^ttäubifdjen ©cfanbten finbe id^

ebenfatlo cvft jum Stligufl eine (Sviräbiunia bei Untevnebmeu^.
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unb Uebcrfd>iuenötid>fett beS Entwurfes. %n Stelle freier Beteiligung,

ftrfe fie in (Snglanb obgewaltet, fcfcte bie tat
ferliefe Regierung ben ge*

fefclidjen 3wang für bte Staatsgläubiger unb fogat für bie gefammte

®ef<$8ft$toelt. £ie 23anf feilte bent ©taatSärar unter bie 5lrme grei=

fen unb beut ßrebit aufhelfen, aber ben gefammten SBorttyeü wellte ber

@taat$$au$fc)aü für feine Rechnung bud)en. Tk 2taat3gläubiger wür-

ben auf bie 33anf angewiefen unb bie ißanf »erfügte über feinen $onb

jur SBerptfung ber "Jtationatfdmlb. 3n folget ©eftalt mufjtc ein öfter*

retcf>tfcr)eö ßrebitinftitut fid; noch, atö lebensunfähig erweifen. 2(ud) bie

iKefcrmbeftrebungen be$ ^rin^en (Sugen ftranbeten m ber @&6e beö

Staat3i"d)a£e3, an ber Unt^ätigfeit ber iöeamten unb an ber Unfähig*

feit ber (Generale. 2£äl;renb fein geliebte^ Cefterreid; in ber (Same-agne

be$ 3afyrc3 1703 fd;weren ©clncffalcn entgegentrieb, nntfjte ber ^ritty

ber Übeln (Mewölmung nid;t 5Dteifter ju Werbern dx füllte fid) außer

©taube, „auf einen £ag alles baSfenige ju repariren, waS man biefe

3ab,re fyero tecr)t mit ftleifc in Unorbnung $u bringen gefudnV'
1
)

]
) öugen an ten SÄattgröfert 20. Cutü 1703. SricgS* unb ©täatSfdfrnften.



Viertes Kapitel

Sic Anfänge ber £ort)ücrti)altmi{j in Gngianb.

üÖton muntert jtdj, auf feinem Grinnerungsblatte ber ©efdudn^

nlu
-

etbung ben £>anf bc§ engßfdjett SSoöeö fite bte Sreue öer$eM$net ui

ftnben, mit meld>er SfiMfljetm III. bte folgenfdjtrerc Umbilbung ber eng*

lifcben SBerfaffuttg }u Ausgang be3 17. 3af)rf)unbert3 bemeiftert unb

ocrlangfamt i)at Seitbem bte (Srgefentffe ber leisten 9teboIutton gefefceS*

fräftige (Rettung erlangt, mar ton 2£f;ig3 unb 2ertc3 bie fofortige unb

unbeanftanbete 2(ufridUung parlamcntarifdier ÜWe^citSregtcnmgcn ein*

geforbett morben. Clnte, mie feine Vorgänger, bie Wenige au§ bem

£aufe Stuart fttf> ben Crrgebniffen ton (Snglanbö gcfetlfd>aftlid>er unb

poltttfdjet Gntmidelung grunbfäijlid) ober aud; nur ooturt^tfS&ofl $11

berfdjfiejjen, f;attc 2Bill)clm III. in mannhafter SclbftaufOpferung bem

üBerftürjenbeti T rängen ber SBtytgS unb bem f)erauöforbcrnben ©rolle

ber £oric3 miberftanben. £)a8 &önigt()um be3 Cranierö f;atte im

cnglifd>en Staate jtoet Parteien oorgefimben. Riefelten gelten im

Parlamente fid) fo &temltdj baö ©leid>gcmid>t unb erfüllten alle gefell*

fd)aftlid)en unb mirtf;fdHiftlidHm 23ebiugungen 51« Uebernabme r-arla*

meutariidun- 2fogfdjujjregierungen. Sine genügenbe änja^I gefdjäftttdj

gefduifter, ftaatömännifd) vorbereiteter, reid) begüterter unb bttrdjaträ

unabhängiger Scanner erlaubte bei ber SBefefcmtg ber minifterielleit

Remter einen häufigen $etf<mentoe<$fet. 3H8 regierungsfähige Parteien

umreit bennodj &etbe, SQS^tgS unb 5£orte8, erft tu ber SÖttbtmg begriffen.

So lange it)re äujjerften Flügel nod) niefit einmal auf bem iBoben ber»

felben SBerfaffung ftauben unb fiter mit ber Wepublif, bort mit beut
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vertriebenen Köntgö^anfe lie&äatgelten, fo lange betberfettige jRaämictn

ben (Segnet rtO$ bürgerlid* tote pottttft^ jtt ocrniditen fttebte, fo lange

©efe^eSanttäge ber einen atib anbern i\irteiberbiubung neeb Den ©eift

überlieferen SÄrgtoo^nS unb grnnbfä$[tt$er getnbf<$aft gegen jebe 9fe=

gienuig^geiiMlt atmeten, fo lange enbltcb 2B^tg3 tote XotteS fogar bei

wichtigen [fragen bte gü^rer im Sfattc noch im ©ttdje ließen, fo lange

war weber bte eine nod) bie anbere grojjc gartet im parfamentarifc&en

Sinne be€ SBorteö regierungsfähig. 2(ngcfeinbet unb gehemmt, ge*

fdunäbt unb tebxcty von Söbjgö unb Zoxkö, f;atte 3Bilf;elm III. bod)

öem felbftfücbtigcn unb ftaatefetnbltcoen 23egebreu ber Jeanen unb Der

Vtnfen bie Summe ber Staatsgewalt berfagt. So weit es ba$ friere

3ntereffc beg @anjcti geftattete, war er bereitwillig ben Sünfcbeu jerer

Partei entgegengefommen unb fyatte fiefe betben ^arteilageru entgegen*

geworfen, fobalb ibre fafttbfe vetbenfeftaft baö ©taatStoo^l gefäbrbete.

SDurdj bie SBübung oon Cioalitionsminifterien f)atte er bte Straft unb

iSinbeit fetner Üiegierung gefdnoädrt unb feiner auswärtigen ^oütif mand>eu

berbriepcfyen ^ufent^aft unb jaf^lreid^e iÖefcbwerlidifeiten bereitet; troubem

roar er fo ftanbl)aft nne mbglid) feiner föniglidieu ^flidn getreu geblieben.

Sie er felbft nicht als ber ©entfette einer gartet nad) Grnglanb gefommen

roar, fo ntodjtc feine Staatsverwaltung 3£f)ig3 unb Tortes $u gemeiuiamer

Arbeit für BaS SBefte bes i\iter(anbe3 bereuten. (53 mar Stlbclm nidn ge

lungen, bte uralte ^vebbe jum 2iu6trag ju bringen unb über fein Ableben

innaus feilten fieb bte polttifd^eit, firdUtdjen unb pcrfonlidben Gegner noch

tu manchem Saffengange nteffen: bor ben ?üisfd>reitungcn tnbefj, lote

ftc ftcb, fonft an Staatsumwäfytngen unb an ben #5$td&en Sprung

ine fcatktnentartfcBe Softem hinein &n Enüpfen Pflegen, fyattc ber Cra-

nter taö brittfebe Staateleben unb bie geidndnlidv ©etfaffungöbttbung

GntgtanbS betoa^rt. Ouu-brüd'eube ©cfdUcduer mochten bteä Sßetftriel einer

wahrhaft erfyaltenbcn unb jugtetd) auferbauenben Staatsfunft beherzigen.

2(uf berfelben 33a§n wüufdtfe Oorb ^carlborougb rem Röntge \u folgen

unb1 in biefem Söeftreben ix^nt Unit ber Yorbicbatnueifter afö ©ejtnnung*

genoffe jur Seite.

Verb Sibncn ©otolplnu 1
) batte fdwu feit jioanjtg fturmbetoegteii

Sauren bie bödn'ten Staatsämter mit ©efdjtd unb Erfolg befleibet.

x
) Hebet ©obofybin: bie (Eljarafterifftfen in Burnets, history of my owd

time; Macky, characters ; Duchess of Marlborough, charactera of her con-

temporaries unb bet SÖviefwecbfei ©oboty^tn« in Coxe, memoire of Marlborough

it. Private correspoiulence of Sarah Duchess of Marlborough.
Oioorben, curop. ©cjdjidite im lS.;)iit)rl). I.9U>U). l.SBb. 19
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2(rbeitfam unfc grünblid) Ijatte et ftdj bie einfidmo,fte Äcnnrnijj beS oer

nudelten enoüfdvn AUiair^rcfonc betrefft Jemals f?vittc er @e[d)äfte

berfdjfepbt unb fdum früfye ein fel&ftftönbigeS Urtfyeil über SBorjüge unb

Sdiäben ber berfdjiebenartißen Sinansföfteme aeibonucn. gettteettig toar

er aud) im 2taatSiefretariatc tljätig getoefen, red) baS 2cbatjamr toar

(ein bebor$ua,te3 unb erfolgreicheres SIrbeitSfelb. SBte DJiarlborouab fear

aud) $obelfcfyin ber eriliirten Höni^dfaniilic bielfacb bcrbflicbter mit

untcrfdnebtid) ton !i0?aTlboro«t$ f?atto er ®omg Safob 11. niebt eber

oerlaffen, als ßiS ber gömg ft<Jj felbft aufgegeben. $Äiemä$S madue er

auö feiner 2lnl)ünglicbfeit an üBfcaria bon llUebena, 3afobS jteette @e«

mal)lin, ein jpc^I. Xrcts biefer ©efiiutung &>ar ber erprobte ^inan^

mann jdjon als Uncntbefyrlidun- and) bon SBit^elm an bte Sbitse ber

©efdjäfte ge§o#en loorben. 3U fcmcr Stunbe jnbwjiglt^ mib nnfce*

quem, aber ieber^eit bienftbefliffen, fo oft ber Staat feines füllen Ur-

tljeilS unb [eines fidjem SBettealtuuflStaleitteS beburfte, war ©obot$in

ber Unbeftedi(id)e, ber cUeidnnütbia ©elaffene, ein jyacfnninifter naeft

rem <per,en bcS Dr&nierS getoefen» ©eigentliche lanbeSbmät^ertfdje

Oiotr,en nad) 2t. ©ermain hinüber f;atte ©obolb^inS pünftlicbe 33c*

Raffung ber SriegSbebürfniffe beut &önigc jebesmal reieblid) bergütet

-Jtm-b auf bie §ulb ber Sftadjfolgerin blatte ©obol$in triftige 3lnfbrüdv.

G?r [oll für bie [ügettbltc^e "]?rin^efftn ein ©egenfianb virtlid'er #unet*

gung getoefen fein mir tote bie (ilntrdülis toar ebenfalls ©obolbljin

burd) ben SBann beS regierenben §ofeS nid)t aus ben SalonS ber fxxw

jeffin bon £)cmemarf gefdjreät werben. Sine bätertidje Sorgfalt f;atte

er aufgeioanbt, mn bie unerfahrene *Q?ronfotgerin in ben ©ang ber

StaatSge[d)äfte einzuweihen. £einc äufjeid^nung l)at eS ber ÜSfäu)e wertl;

gehalten, uns bie jaf;rlid;en ^inan^beridue beS Verrfdiamneifterö, toenn

aud) nur brud)ftüct'weife, aufzubewahren. Wau toeifc, baß er mir m
reben pflegte unb nur reben tonnte, fo oft es ftoffltchc (irörteruna,en

galt. (Sin Heiner, [djmadjttger SKann, ioortfarg mib meift mürrueben

SBItäeS, betoegte fid) 8orb ©obolbtyin fdnünbar träumerifdj mir tf;eU-

na(;m(cS in ben ()bfiidum Ciirfeln unb in ben Simulien reo Staats*

ratbeci. 3n feinem v»auie böötg unpgängiid^ fc^toieg er im gefeßigen

Hreife entoebex febe Unterhaltung tobt ober beautioortete bie grage

nad) StaatSeretgniffen mit Söenterhingen über baS Setter. ©obotb^inS

Tepefdum fließen in tlarem unb gefdjmeibigem 2ti)le, aber [eine e(fige unb

ge^aeöe §anb[(^rift getoä^rt ein getreues Sbiegelbilb [eines fteifen, un-

Aefdudten unb eigenfümig berbrof[erten 2luftretenS. üttan foltte eS famn

für mö^ilid) Ratten, baf; bie ^anb biefeS «Staatsmanns bod) gelegentJi^
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am 2pielrifcbe järtlidje Öicbeööcrfe auf bie harten friticln formte. SJtodr)

weniger als iOiarlbereugl; u>at 8orb ®obot|>§in burct) geifttge Sfalage

unb eingeleimte 2lrt beS SefenS ^efä^tgt, eine l)erborragenbe OMe
im earlamentarifd^en 2öortgefec$te ju fpielen. ^ie güt)rung einer

letcenfd)aftlid)en unb f)erau3ferbernben Partei t)ätte fctefer Staatsmann
niemals übernehmen rennen unb feine Neigungen gematteten ilmt nid)t

einmal, ficf) als lOiitglieb einer folgen Partei 311 leiffen. 3t)m toarb

am ieei)lften an bcr Sptfce eiltet ßabirretteö, lreld^ees felbft einer Soa*

Urion entfrrungen luar unb einem ©lei#gett>idt)t ber }>arlamentarifd)en

karteten gegenüber boö Staats ftfnff fanft unb fidler butd) bie innere

<veb>e t)inburdjtt)anb.

inm ^m £)aufe ber Gemeinen, weldjeS bie Xtyronbefreigung Sfoma'g

begrübt, ließ ficb ein fräftigerer 3(uffdmmng ber Xf)ätigfeit nid;t met)r

erwarten. £ie erfreu 5Bod?en nact) bem £l)remeed;fel legten beiben

Parteien eine ptoartenbe Haltung auf, unb al3 bie neue SBetioattung

einger id)tet lear, befanb fidt) baö Parlament fd)on in fcorgerüdter Sef*

ften. ^ubm tagte baö £au3 ber (Gemeinen unter bem bvücfcnben

SSehmfjtfetn feiner balbigen 2(ufleiung. gut bie Sfteutoaljl galt cß Äraft

nur Waffen ]ü fparcn. 2Bünfä)en$&)ert§ erfd;ien e8 namentlich ben

Xotit&t lieber ein Uebrigeö in i; erföl)nüd)feit unb iUiäßigung ya leifteu,

als burct) eilige Ausbeutung bes iüngften Sieges bie Säl)lerfcbaften

oieÜeid>t bebenfüd; ju machen. £ie b/eftigften £ocr)fird)enmänner führ-

ten barum eine friegs eifrige Sprache unb bie 2£l)igs t)ütetcn fict), fei

es auf politifdem , fei t% auf Rrct)li$em (Gebiete, bie ©runbfä£e ber

Oteoelutien &u nad)brüef(id) ju betonen. GjineS gelungenen Ausfalls

meebten fid; ned) bie Zeries rülmren, intern fie bie Sinfefcung einer

parlamentarifd^en ßommiffion forberten, leeldie bie öffentlichen 9tedj*

Rungen feit ber ÜRebolutton unterfudtien feilte, oeglide Unterftflagung

unb 23erfd)leuberuug be$ (StaatsbermÖgenf würbe rem nädjften Parla-

mente anzeigen fein.

Sdwn bie Verwaltungen itnlbelrus Ratten e8 niebt leugnen tonnen, bafj

in ber güt)rung unb namentlich in ber Onulaftung ber öffentlichen Oiecb

nurigen mamrigfad^e Unorbnung feit bem 3abre 1689 eingeriffen fei

oum £f)eile wart biefelbe turd> eine eenoerflicbe <panbl)abung reo \\\x-

lamentarifdHMr ^xmuUKyingsreducs bedingt, jum Xbeile mochte fie rttrd)

bie Oiad^äffigfeit unb reu Qjigennirtj ber t)ö§eren nur meberen Schal;
•

beamten oerfdnilbet fein. Sßenn ba$ Parlament einer lötjeitig targen

reu Se-arfamfeit gelntlHgt unb auf ©runb obcrflai-hltcbcr 93oranfct)läge

t)in bie Regierung auf Steuererträge berwiefen hatte, lecicbc gut Dechmg
19*
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ber gematteten SluSgaben nidjt ausreichten, ober toenn man Die äugen»

bliefückn Sluögaben ber Sdnu^ammer mit (Sinfünften beftritten, ivclcbc

erft nad; längerer 3ett Pffig unirbcn, menn man babei nidn einmal

in genügenbem Umfange für jene jtns&aren ©djafcfammerbtäS gutgefagt,

mit melden bte Regierung ficf> oon einem Steuer,af;ltcrmiu jum anbevn

I)tn(dMe^eu mochte, menn man mcber fcaS erforberftdje Steuergnantum

bewilligt, ned; bte äJttniftet ju geregelten Staatsanleihen ermächtigt,

fnrj toemt baS Unterhaus bte ginan^crationen ber 2)anifter erfd»v>crt

unb baS i'anb bon einer Sitsung ]iix anbevn über bte nürfliebe ißilair,

beS (StaatSbubgctS getäufebt f;atte
, fo mufjtc alö unauSblcibliaV Aclge

folget £§orfyetten eine ftetig toadjfenbc Unortnung ber gtnanjöertool*

tung einreißen. Um bie Staatömafd;ine überlaufet im ©ange 51t er

galten, tyatte fid; bie Regierung auf magf;alfige Spekulationen eintaffen

muffen. (Sntmertljmitg il;rer 5cf>afeboti3, Xalltcö genannt, melde bte

3lutoctfung auf fünftig eiugef;enbc Steuerträge enthielten unb bie 2lu^

Häufung einer fd;ft>ebenben Sdmlb toaren ba8 naturgemäße lirgcbniß einer

fold;en ginan$feotitif gemefen. SBerfd&ltmmert umrben btefe SD^tfeftänbe

burd) unfaubere ^raftifeu ber giitanjöcatttten felbft. üDiandje fdUedU'j

©cir»olml)eit blatte fid) aus ben Sagen ftuart'fcber ©ünfttingSregierung

in baS ©taat&oefen ber SHcoolutton hinüber gefdtfefefet; mehrere neue

i>ertv>altungSfünben ntoebte fd;on baS fearlamentarifdje ^arteiregiment

oeranttoorten. (SS toar Jttcftt feiten, bäfj bte Inhaber ber i)ed>ften Stent*

ter tf;rcn ^reunbeu unb ^arteigenoffen Sd)ulbbonS ober Scbat^ammer

billS 5U möglichst gebrüdtem ßourfe in bie ipänbc hielten unb fokben

beüorjugten ©laubigem if;re 2tun»eifuugen am früf;eften unb sroar &um

sollen }ienntr>crtl)e einlöften. Wlan tr-icS auf mehrere ^>crfoult d>fo itc 11

,

mcld;e felbft in einflufereid)eren Stellungen betbätigt, gcrabc bie tiefften

(Sntmertljmngcn ber SallicS benutzt Ratten, um nidn nur bie brennt

c

ju bereichern, fonbern um gleid)jeitig baS eigene SBermögen jfl oerbofc

peln unb 5U feerbreifadjeu. 2lud; nod) ein anberer 3tti$brcwc$ ber

2lmtSfeotlmad}t lief? ftcb, Hiebt befdjömgen. ipäufig waren auf bie 00m

Parlamente ausgeworfenen ^onb§ unter ben ungüuftigften XiStouto

feerfyältniffen unb cl)e noc$ ein 23ebürfnif5 ytr Verausgabung biefer

Summen gebrängt, ^nleifycu erhoben toorben. 23iS jut uurflidum ü{M

gäbe ber borjeittg geborgten Summen bejogen bie Beamten ber Schah-

fammer ben ^infengeuun. Sßodj toar Sngfanb nidjt einmal bcS nnein-

gefdn*äntten Parlamentarismus tl;eilbaft geworben unb id>on hatte fici>

roäfyrenb ber SKegierungSjabre SilbelmS IILin aufjerorbentlidjen 33er*

lüften, in 3m fen un^ $ßrobtfionen aller 2trt eine beträchtliche Steigerung
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bet ©ertooltungäloften merfljar gemalt. 2Xüe biefe tabelnetoert^en

SBorgauge feilte ein parlamcntarifcf/cr 2(usfdntß bes 3af)res 1702 mit

befferem Gtrfolge al8 eine äfmlicfye (Sorautiffion bem 3a^re 1695 auf*

be<fen unb uadmvii'en. Sängfi Ijatte bie öffentliche 9D2einung über bie

liorruptien cor iJtttanjbertoattung ju <^eric6t gefeffen. Uebcrtriebene

@erüc$te toaren int Umlauf. Öanbebelteute, 1?üd)ter, Bierbrauer nnb

Srannttoeinbertäufer nnb alle biejenigen Greife, toelcfye ben Xxud ber

>hnegsauf(agen unmittelbar ju tragen gehabt, empfanben eine ©eratft»

tbjiung, »renn fie in eutrüftetem Xcne ben ber rauberifeben Umerfctyla*

gung ber 2taatseinfünfte redeten, (Sine peinliche, gegenwärtig ecm §aufe

ber ©emeinen öuS bimt £orie8 beantragte nnb bon lories ausgeführte

-Vaitferfdumg burfte be8 £)anfe$ ber Sätylerfctyaften gennp fein, ©er
neue Stieg gegen <5'raiifreid> forberte fefton neue Dbfer. Senn ein torb*

ftifcfieö lUiinifterium nun aber uunaebfidnig gegen bie ginanjbertoaltungen

beg legten 3atyr,e{mbes einfdbrttt, fc jaulte ber batrtetifctye Bürger feine

fünftigen Beifteuern toenigftenS mit beruhigterem .perlen. 2fa3 ber

SaM bes J>aufe0 ging eine bnrdjauö terbftifebe liommiffien Ijerbor unb

gelang es ber Sircfyenbartei bei ben nackten 9ßeutoa$en toieber baö

gelb m Beraubten, fo mochte ber ^rüfungsausfdmE fem Serf fo fcf>c=

nungslcy tote möglich berriebten. Grätige namhaftere Gegner liefen ficf>

bann bieöeicfyt ber öffentlichen Veraebtung preisgeben: ja^lreic^e Unent*

jduebene, n»eld>e fid> [duilbeell tonnten, toürbe il)r ©etoiffen auf bie

minifterielleu ©änfe treiben.

Slutjerbem fam e$ in biefer Sitmng bes Parlamenten nur }u
v

]?laufe(eien, Dernefnnli* ju *ßre§berfotguugen. Wit 33orltebe pflegte

fid) bie flcinlicbe Diacbgter beider Parteien ned) auf bieiee ©efctyäft ]u

toerfen. Settetfemb überlieferten terbftifebe unb toljigiftifdje vercs

mißliebige 2dn*iftcn bem (Scharfrichter m öffentlicher Verbrennung.

Seitbem bie fjecbfirdMid>e Königin finita ben engjif<$en 2!$ron beftiegen

bettte, burfte gute ober böfe sftacfyrebe über i^ilbelm ben Dränier, als

ein ÜJter^eidYu f;edV ober meberfirdjlidjer ©eftnramg gelten, ©egen

tie vergnügten SOtienen unb Jvreutenteafte ber Crferber ^frünbner

fennten bie SötyiglorbS uidn ein[dn
-

eiten; mit um fo größerem

3todbbrucfe eerbammten fie eerläumberiide ©erüctyte, toelc&e ben Cra

nier eines Attentates gegen bie gefefclicfye Ibrenfelgeerbming hieben.

Um ba6 ©erebe j« eutfräften, baß SBil^elm bie Umgebung feiner

2ebieägerin unb bie unbehagliche iftadjfolge beö S>auies ©raunfetytoeig

beabfid)tigt l)abe, berorbnete ba$ Ober^auä eine lluteriuebiing bet bin

terlaüeneu fenigüd^en datiere. 2hi$brücflidj mußte änna oerfbred^en
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bte Urheber mit* Verbreiter folget bßSttrißtgen CrvfiiiMmo,en bor ©ertäjt

;u stehen, (ätit tcvt;fttfcf>cr *ßcrm^Ietift, ber Hefter £rafc, l;attc tu einer

feo^often £>arjieüung ber 'äßarlantentSfeffion bont 3al;re 1 700/1 701

fid> a()ntid;er ©ntftettnngen f($ttftrig gemacht Grr toarb beut 3(ttorncb

(General überliefert unb bon feinen ^arteic^eneffen als SDiärtbrer ber

ftirebe gefeiert, ©ine anbere Jeber anc tortofttfcfyettt Säger fyattc fieb

tu treffettben @elbfta,eftänbniffen eines totytgtfttfd&en ®affee$aw§f$töä$er$

naef) ueufter ÜDßobe ergangen. 1
) 2foäj eine fo ürtfdjulbige Satire for*

berte bamatS nod> ben Sluftbcmto einer bartamentartfefyen (ienjur berau*.

©emfclbett ©$t(ffal erlagen einige gefftotebtgten rechtgläubiger (Eiferer

Don bem legten (&ebä(§tnifjtage tol'S I. be$ SäftarfyretfömgS l;er. Stuf

ber anberen ©eite mußten and) tie §B§tg§ einige Angriffe auf bie re

gterenbe Königin beut ©ebarfridUer preisgeben. Xicjcmgcu jvitijV

fcfmftcu beS tbfyigtftifcfyen Vagere tnbeffen, lvclck brie „baö konterfei

ber frau^efifeben Partei in Gsnglanb",^ ben 55mbangem SRoctyefterS

ernftücben Sd>aben jugefugt, entgingen Der Verfolgung. Senn bie

mln\}iftifä)en $amb$etS ben einzelnen ^l;ajen terbftifdier farteiüber

gengung feit ber S^rönbefteigüng bcö ^er^ogS tum Slnjou nacfyforfctyten,

toenn fic jene ^töingenben ©rünbe" auffbürten, toel$e bie jetottfe^en

3ad)UHilter eines faulen grtebenS neuerbingS als fo emftge 2?efürmcrtcv

ber ftrtcgSbolüif entbubbt, trenn fie bann bie berniebtenbe gragc auf-

hmrfen, ob baS SSaterfanb folgen Patrioten feilte Speere unb gftoften

anbertrauen bürfe, fo toar bie Strtttf fo facblicb, baS ®etw<$t ber ©rünbe

unb ber ©eib'eiS ber £f;atfad)ctt fo tbUd)tig, baß bie getroffenen ©egner

bod; lieber bie barlantentarifcbc Unterfüdjimg bei Seite legten. SMS

fdjlagenbeS £eugtttJ3 für bie utt^atvictifdie ®efmnung ßefj fid> bornebmlicb

ber OiaclnbetS bertoerttyen, baß bie Seriefi 3rlanb bon Xrubben entblößt

unb anftatt neue Werbungen anytfteüen, biefelben Regimenter naeb ben

Sfttebertattben gefanbt Ratten, treibe im Sa^re 1698 als uneutbebjlieb

für bie ^etuadnina, ber <2eb)befteriufel , bom engtifc^en SBoben verbannt

töorben umreit.

Sollen ttterartfd)en Erfolgen ber totyigtfttfcfyen treffe Kitten bie

£orteS nur eine Zfyat, tnbeffen eine anwerft gettridfyttge Ibat entgegen«

aufteilen: bie SBeröffentttdjung beS erften SSanbeS bom Verb (Starcnbon'S

(^efebidue ber großen Rebellion. 3n Drförb erblidt nun enHicb im

!) Davenant, a picture of a modern Wliig in two parts. London 1701/1702.

-') Division our destruetion, or the french Faction in England 1702.

Harlejan collection. Vol. VIII.
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3abve H02 icneö tenfunirtige ilUetfteuoerf pragmatifdier (»efdudue^

fdu-oUnni^ baS vidu. Starenbon, ter embrtngltcbc geftrebnet in ben

griu)ltng$tagen ber etften Dicoetittton, ber forgltcbc gcfterbncr in reu

3ubehrod;>en ber fteftauration, ter inelerprobte Rubrer unt nun gfehä^

[am fd>en fanenifirte fettige bev SUrcfrenöartct, trug in tiefen blättern

en naityfotgenbett (sVfcfttccfttcrn bic gwfie Xragötic beS 17. Sa^unbcrtä

in toürbeöofler, an&ietyenber ©toradje unb in anfcfyctncnb partei* unb ict=

tenfebaft3(ofer gwlrung Dar. 3cbcS Xcnfbtatt biefet (^efdm-bte aber

enthüllte bic frrenge gotgmdjrigfett, mit trekter baß erufte 2trafgerid)t

be$ ^ürgerfriegeö unb ber sDftlttärbeöfcottc über ßngfartb bereingebreeben

war. 3n feierlichem unb einbringtid>em ^atfios ter :)tctc offenbarte

bieö 2türf enaUn-ber äSergqrtge'ntyeit, nue furchtbar ter Abfall eo« Äirche

unb Königtum fid) gerate an ben Sdjroanfeuben mit fernen geradu

uitt tote ttad$attig fogrir feie oerfaffungotreue Kmtenpartei eine f^ein*

bar oer^ctyltchc Dfcpojttioit gegen trotte unt ^lltav gebitjn batte. £)te

Herausgeber turften l)effcn, mit tiefem ©biegelbitte beS oabres 1688

einen großen «Schlag ju fübren unt biete lefente unt tenfente Köpfe

ter tUation noäf enger an tie Partei 31t fetten, toetdje in fchioercr unt

beeräugter $eit fo manchesmal tie 9tedjte unt ben Glauben beä eng*

lifdieu SBolfeS beri^eibigt fyatte.

3M8 jüitt SdUuffe beS Parlamentes batten amtliche Slcufternngcu

ter Aigin eine bcrfidnige SÖfttfügnitg an ben Jag gelegt. OJur in

fragen ftrcbltdjer Kultur fd)ien tie äufjerfte Stiftung tun-baus bas"

gelb |» behaupten. Unter SSilbctm III. batten tie (h'jbifdiöfe hon San*

terburn an ter @fctt)e einer geifttidicn eiemmiffien tie ^atronatöredue

ter Hrcue ausgeübt. Sie t;ätte tie Strömung, leelcbc jet?t am £>ofe

flutbete uod) länger ten (Sinflufj tes mitten unb tultiamen 'inbi'cbofs

£ennifon unb feiner nieterfireblicben ©enoffen erlauben möge»! ,/?Us

geborene (Snglänberin", behauptete Stattet ber $ftt$t ter ^friinteuoev-

gebung geioad^fen ju fein: nur ein frcmtläntiu-bcr König babe fut

tiefes Amtes* nidU untergeben bürfen
1
). SBte leuniion, fo büßte auch

Ü3ifcf>cf ©urnet von ©attSbürr/, ter hieb* unt ftiebfefte öotffittt&fer ter

^tietertirdumpartei feinen GstnftutJ bei Jpc-fe ein. 2ln Stelle folget

Scanner wählte 2lnna ten i; oriteber beS nörtlidvn .sUrdvm>reua.elv.

Grrjbifcfyof 2barb bon ?)orf, ju ihrem geiftlidvu iVratbcr. 2 bau

fjatte ten "pulbtgungsetb an $E3tt§clm mit ter ©emerfung gcleiftete, taf;

tie ©efefce tes Vautcs tem Uutertbauen ®e$orfam oevichrieben mit

'1 ©onet 23. 3tpril 1702.
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bafj in ftaatüd^en SDmgen baS Öanbefgefefc als einige 9iid;tfdmur beS

®etoriffen$ gelten muffe. ») a?erfet;nlid) nnb geunpüd; feine ßiferer tcit

jafcbitifd?er gärbung, galt @r$bifd?of ®f}Hxp bod) als ein getfttgcö

Qatyt ber attangtifanifeben Partei, toeltfye aus ber Sbentität öon Ätvdic

unb (Staat nod) immer bie petitifd^e ftea)ttofigfeit ber ^rctcftamifcf^cn

£iffenterS folgerte. Unb and) einigen fd^rofferen ©eiftltcfyen näherte

fich bie Königin: Männern fogar, treibe feit ber legten fteootution fid>

ton ber Sirene abgefonbert Ratten unb ebenfalls ber jüngeren £od)ter 3a*

fob'S IL bat "pulbigungSeib oerroeigerten. Unter Hefen empfing bet

ehemalige 23tfd;of Den 23atf; unb SBellS, freilid) einer ber lanterften cSle =

riter beS bamaligen ßngtanbS, baS angebet eines gerabe erlcbigten

^iidiofSfilieS: er feilte ecn ber ßibeSleiftung entbunben fei.

£)te Regierung gab fid? ben 2tnfd?ciu als cb fie bie 9lmxoa$m nid)t

beeinfluffen ©erbe. 9cur unter ber §anb mirtten bie Oiettingbam unb 0?o*

d>efter unb if;re Serfjeuge auf bie (Srjicluna, eines tyodnmtlidum i$al)U

erfotgeS. 23efted>ung ber Saf;lfö^erfd;aften nnb Vergewaltigung ein*

jetner Sanier roarb son betben Parteien mit übtid?er Treiftigfeit geübt.

£od> traten fid? bieSmal tortyftifd^e Safylauffetyer, SfyeriffS unb SftatyorS

buref) häufigere Verlegung ber 2£af;tfreif?eit fycröor: fei eS nun, tau

fie bercd)tigte Saldier uon ber SBafylume forttrteben, fei eS, baß fie

unberechtigte
v
]?erfonen jur (Stimmabgabe fnn^uließen; in einzelnen 5'ätten

fätfd?ten fie fogar bie fd)lie§lid)cn (Srgcbuiffe ber 51bftimmung. ) £üe

SfytgS t?atten eine „fdnu-arje gifte" oerbffentlidit ; auf biefer ©atett

167 iWitgtiebcr beS vorigen Parlamentes als f?eimtid;e Parteigänger

$ranfreid)S an ben oranger geftelit. Tagegen oert(;eibigte Dr. Träfe

mit großem $cfd?id gerabe bie Vcrbienfte ber £orieS um bie auS=

bärtige i^olitif ber trone unb mit oietem ®eräuf<$e oerurt(;eUte er tie

leibige Slnmafmng beS vorigen Königs, ber ben engtifcf}eu Patrioten \\\

Sdnmpf unb Sd)anbe fid) ftetS als bie Seele aller gtorreidum eng*

lifd)en Unternehmungen gefeiert t)abe.
3
) ^ic^t geringes ?luffef;en enblid)

erregte um bie geit ber Weinoafyten eine fleine ^lugfdmft „bie Ver-

treter ÖonbonS unb SeftminfterS" betitelt *). £a$ altlnftorifdie totpo*

ratioe 3ßaf;(rcd?t marb als überlebt unb von ber iüugften tmrtfy'cfyaft*

a
) Life of Archbishop Sharp ed. by Tliomas Sharp I, 264.

2
) 2)ie SSeireije für bieje SJarftftfong in ben SScricfitcn über beftvittene SGßalj

Un 1702/3 in ben Commons' Journals.

s
) Some necessary considerations relating to all future elections 1702.

4
) The representatives of London and Westminster in Parliament 1702.

Somers State tracts XII.
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liehen IStttottfrfimg ü&ernmnben fcejeidmet. (Sin t>evfrüf;tev Vorläufer ber

föeformbemegung, beyvedte ber SBerfaffct mit [einer Oieufccrtljeiiung res

Sahlrecbtes auf (§>rimb ber ftäbtifc^en unb graffäaftlic^en Steuerlei*

ftung eine Starfung beö tt^igftifdjen (HementeS. 3e ärmer nur öo$*

lofer bie ^rcautr,en, um fo fiegreidjer f;errfcf>te ber CSinfhiß ber £erie8

bor, uät;renb bie jungen unb btüf;enb emporgekommenen 3ubuftrieftärte,

tunt öom S^ablredHe auSgefcfyfoffen, burcfygangig ufyigiftifd) gefilmt umreit.

£)ie „fd^töarje SHfte" b>tte bed) if;re Sirfung getrau. Oitcf>t

loeniget afö 150 neue äftitglieber gingen au$ ben Sa$farnen l;ert>or.
l
)

äfte^r als einen ^erfcnenuecbfcl innerlmlb ber torfyftifdjen ®a$(freife

Ratten bie 2lnftreugungcn ber SB^igS inbeffen nid;t burepgefefct. 2U,3

gartet Reiten ihre ©egner baä gelb behauptet unb bie Xorics ber*

beinften it;reu Sieg uiebernm ben lebhaften ^Betreuerungen im Sinne

iUarlboreugt;^ unb als <veinbe YnMingö XIV. roirfen &u motten. 2
) 9(13

baö Parlament am 31. ©ftober ^ufammentrat, uaren bie Jories ben

Sl;ig3 um ba3 bohlte überlegen unb u)r i^erfbredien ftrafteu [te

bieömal nidjt Sägen. Stuffättig frü§e einberufen, erlebigte ba$ Unter*

fyauß alle (SelbbillS mit einer iSitfertigfeit, meldje man t\m früheren

Sitzungen §er feineStocgS geuolmt uar. ©ie nieberlänbifd)en $unbf$after

uolttcn freilid) gewußt l)aben, 3
) bafj niebt bie 9iücffid)t auf bie 3Ö3ä$ier*

fdjaften beS Öanbeö, and) niebt ©efätügfeü gegen 8orb ffliarlborougb, fon*

bern ein fc^r unlauteres Tlotvo biefer Ueberanftrengung ut (§>runbe gelegen.

Sie beut and; fein modjtc, einftmeilen erfüllte bie Haltung unb Ibätuv

feit ber (^Ibbewitligung&iuöfdmffe bie fünften (Erwartungen beö Vert

icbafcmeiftcrS. 2113 barauf ber ©taatSfefretär beut £>aufe ber ©enteinen

tm Suttfcb ber Königin bortrug, bafj bie für ben Staatshaushalt reo

Csaf)re3 1703 ausgeworfenen ftonbS nicfyt in üblieber Seife an au^
brücflid) bcqcidmctc SluSgabenetatS überwiefen würben, unterließ baö

Parlament wtrflid? bie ^olljiebung eines befonbem 3ueignungSgefefceS.
s
.Dtit ber Kontrolle über SßerWenbung ber ftüffigeu gonbS unb

mit ber 2(ufriduuug beS ©runbfafceS, baß bie in einzelnen Soften be*

willigten Summen aud) nur für bie bermerften Staatsbecürfniffe ans

gegeben toerben bürften, uar bie (imtmidelung eines partamentarndvn

Staatshaushaltes in Gsnglanb jum 2lbfd>tuffe gelangt. Sie heftige

kämpfe blatten frühere gefefcgebenbe Versammlungen um ©eörinmmg unb

') ©ttyfcerge au §einfl«S 19. äugtift 1702. §cinfui8av<$iö. $aag
2
) SSnjkvge an benfetben.

!

) ©onet 12. Sammv 1703.
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Söe^auptptg bieferl^prepriationSflaufet gestritten! Sie mijjtraui|\i> hatte

matt }\>il()elm TU. gegenüber 3iinfrf>en fenigttefter CSttnütftc unb paxiü*

ntentarifd;em Staatsanwalt gefeftieben! Unb mm »erstattete baS Uttrcv-

f>au6 toieber auf eine fc IcMicbe Ginfcforänfung Der 3Rttttftcr unb gab bie

Sßertfcenbimg bor ©ubfibien ber GFtnficfyt unb bem Söefiefcen ber Krone

preis.
1

) Ratten He Zoxkß (tcr- in ber Zbat grünblickr von bem §&er<

untrfe reinigen tonnen, bap fie ber auswärtigen fol'üxt ber föegtermig

uürcvftvebtcn, ober ba$ fie gar mit ber« ©egner ber engftfcfyen Waffen

eines ^er^enS feien?

Unb bed>> toar ber £)e$em&cr beS Csaf;re«3 1702 uid>t betroffen,

atS bie 58efürä)tung ber fremben ©efanbten SÖefiätiguna. getootmeri tmb

iDiarflJerougfy fetr-ofyt tote [eilten uiebertänbifcben greunben bie ÖViriiV

beit getoorben toar, baf? fyinter bem ^eirilliauna^cifer ber enaUfebeu ®e
meinen [ich eine Slrgltfi 9toä)efterS ttnb feineS SfottjangS t>er6era,en hatte.

3toif$en ®raf %RaTtboxou$ unb bem fyottänbifcben Dfat^Spenfiettär todr

eine SSerrae^rung ber nteberlänbifä?en ?lrmee in Söerat^nng geteefetr; bellum

btfd^e ®efanbte feilten ben Antrag beim britifeben ßabinette einbrim

gen 2
). (gm fetebcö ©efud; toar am 29. üftoöember 1702 ber englif^en

Königin bnrcfy eine aufjerorbentftdje ^Deputation ber öeremtgtert lieber*

lanbe übermittelt unb bon Slnna gutgeheißen mürben.8) iner Sage

fyater bezeichnete ber ©taafSfefretär £)ebgeS benfetben f;cllänbifd;en 2tn=

trag als unausführbar: jum nücbften 3al;re toenigftenS faffe |icb feine

ivrmebjuua, ber engltfdjien £rttt>fcen Betoerfftefltgen, beim [pefeen fei bie

tfinanjberatlnma, im Unterlaufe beenbtgt unb eine nacfyträgftcfye SÖttte ber

Regierung totberftrettc bem parfomentarifctyen Iperfonraten. Sdieu bat

ten bie uiebertänbifd;en (Staatsmänner U;re anfänglichen Hoffnungen

bebeutenb fyerabfeben muffen
4
) unb an ber Stelle von 25,000 ÜÖfcmn

in engtifebem Selbe nur eine SSerme^rüng öon 20,000 URann auf ge*

meinfame Soften in 35orfd)tag gebraut, 2lud) biefer ermäßigte SBühfdji

fdueit nun burd; ben Sunftgriff ber terb/ftifeben ltnterbau^mel;rbeit »er*

eitett m fein. GsS fdneebten bamafs ^roikbeu ber Vonboner unb Ipaager

9?eöierung ued> Unterbanbüma,en anberer unb jtoar äußerft peinlidvr

l
) Shtyfcage 14. Xe^embct 1702, £cinfiuoav*h\ unb 33onet 23. SDffötj 1708

berliner @taat3avrfia\ untcvlafi'cn nidu, tiefen bemevfeuötKvtbeu SBorfaü auofviut-

luii ju enväluien.

-> -JJiavUHH'euejb an §einftuä I. Sejembet l~o_'. §einftu§a*djito. §aag.
'') SBcrbdol bei luntäntiickn ©cfanbtfd^afi bem 7. SDtai 1702 lue jum 24.

Sluguft 1703. sKeidic-avctütt. ©aag.

rtaiihobe an ©ebgeä 8. Te^embev 1702. Rec. oft".
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2h$5 fic teuren toenig geeignet, um oor einem Jpaufc ber (Gemeinen oon

foldjer ^arteifärbitng &ür Erörterung ju fommen.

oenc aujjerorbentficfce ©efanbtfdjaft ber HJlieberlanbe, lrclcbe tert

Antrag auf SBcrme^rung ber Streitfräftc (teilte, irettte jur Grrlebigimg

icbr mnfaffenber Aufgaben febon feit bem Sommer in ber englifcbcn

fjcutytftobC (Ss gab SRt^berftänbtttffe über bic Unterfyaltungsfoftcn ber

nicberlanbifcbcn 3lrmce urib über bic beiberfeitigen tflottcnctats auc^u-

aleieben. 2luf>crbcm muf;te ba3 engere iöünbnif; jiotfe^en ben Seemäduen

erneuert werben. (Jnblicb bofften bie ^roütnjen ber Unicn bem nteber*

länbtfcf»cn £anbcl aud) für bie ÜÖauer biefeö Stiege«! ben freien SBerfc^r

mit ben franjflfifcfycn "iMä^en ;u fiebern. 2ebcn bic erften Söcridne ber

boüanrifcbcn SBotfd^after hatten über einen uufrcunrlidum Empfang ton

Seiten ber engli'dvn iOtinifter genagt. Tem Säftetyrauftoanb für 'Mw
nitien unb ^clagenmgsfoftcn, ireldvn bic (veneratftaaten com erften

meberlanbifdjen gfelbjügc ber in fteebnung (tollten, bielt man tri Venton

ben Stotoitrf entgegen, baß £untant feine Lüftungen ;ur See bcrföuntt

hric. £)a$ engliiehe Sabinet oerfangte, bajj beite Wäfyx fieb bic frw

tefteno ;um 1. SRoocmber jetes oabres über Stürfe unb SSerioenbung

oeS beiberfeitigen Alottcncontingentcs \u rereinigen bätton ; unbrigenfaü*

feilten Die ^eüänbcr an bie rertragemafügen Veiftuugen com Sabre

1689 gebunben fein, drft nadj längerem &>orttrccbfel rereinigte man

fich über ben 1. Tc;ember afö äufjerften Termin.1
)

Sotcbe DJicinungsm'fdwtenbeiten motten fieb ber Kcnntnifmahmc

»euerer Greife entheben laffen; ntdjt [o bie Ueberlegung, toie e$ n\ih

reut be$ gegenirärtigen Krieges mit bem nicbertänbifcfycn ^autele- unb

33rtefrerfchr trnä} [ftänfretd) \u haften fei. Ghtglarib batte fdjon unu

beginne beS Kriege* jeglickn Veriehr mit feinem feftlänbifcbcn ©egner

eingeftetlt. Ter tatfer nur bic oerbünbeten >Reicb*fürftctt hatten fidi

ebenfalls bem Sperrgebote gebeugt. 3um Entgelte verlangten fie unb

am ungeftümften reu allen ber berliner .s>ef, baß fümmtlicoc ©enofien

ber großen 3ltliaiu ibrem ©cifpiele folgen foilten. Solche Stnfyiefangen

jielten auf bie proteftantifdjen üRieberfanbe. 3to (Sngtaflb betrachtete

mau tue £anbeföfperrc gegen Arantrcich ab: ein freutigec lireignif;:

man batte ja fo manchmal bie SBerlufte beim fran&öfifc&en 8fa$tauf<$

nachgeiiucfen. 3m beutfd&en Weiche litten nur einzelne Territorien unter

rem Verbote. Durchaus nnterfefeiebtid) oon ben übrigen Verbündeten

warb ter nieberlänbifdje ^reiftaat oon ber gragc berührt. Tic >>oi

») David Mitchell papers. Brit. Mnseum.
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länber erhielten im SfaÖtauf^e Mit ftvanfreid) anfcfynlidte ®cj»innc imb

bie Sperre ber übrigen Sßärfte verfvrad) biefe Erträge noefy ju fteigern-

SDen naml;afteften Gmoerfc erwartete imfterbam bon beut Sed>felverfel;r,

ben man ben jäi?rlicf>en Giampagnen jur Seite mit ftranfreid; unb mit

ben Sedbfefyläfcen ber franjöfifcben SunbeSgenoffen führen trollte. SDie

;}ievubtif trug fein SBebenfen, burd? nieberlänbifcfye 3af;>fuiig3antreijitngen

fogar ben Unterhalt ber frair5 5fi[d>cn SErupben in Stalten ju vermitteln.

,v)cUäutii\fe Raufet beforgten üfcerbieS norf) bie ©efdjäjitg&ejietywtgen

ber beutjdben £anfeftäbte mit gxanfreid^. 3n ibrer angeffcannten Il;ci*

tigfeit machten fie aucB für £ctttfd;lanb bie SBirfung ber reidjggefe^

tidien Sperre %a nidUc. 1
) S9ei ber mafyrfctieinlidb längeren Tauer unb

größeren SluSbreitung beö Krieges vermochten bie (^cneralftaatcu nur

auf tiefe SCöeife if;r ©emeintoefen für bie großen Ipeerete unb gleiten*

auflagen ber Oicvubltf ]\i entfcfyäbigen. ©ben btefe (Sntfcoäbigung glaubte

ber iaijrlid) heftiger entjünbete jpanbelSneib GrnglqnbS niebt geftatten ju

bürfen. Selbft mit fdnoerer Kriegc^bürte belaftet, tuünfcbte Crnglanb

ben Ota^bar nieftt in äÖoftftanb unb ^ebäbigfeit fortfd)reiten $u fel;ctt.

Der banbclsvolitifdK ©ebanfe, bem eiuft bie SßabigationSafte entfvruit*

gen mar, toirfte noeft immer mit 9ttäcf;tigfcit fort. 9(ud> bie Söaffen*

gemcinfd;aft im gelbe vermochte bie merfantite Rivalität nid;t §n ver-

bluten. 2Bar im 8aufe bcS vorigen Krieges ber nicberlänbifdie fwnbd

mit Jrantreid) von Söil^elm III. toie eine VebenSbebiugung beö frei*

ftaatüc&en ©emeintoefenS gefebottt toorben, fo t;atte man ben Dranter

>eebalb auf ber britifdum 3nfel jc&ommg&oö genug ge|d)mäl;t.-i 3e#

aber tooüte mau nichts von Schonung beS
V-Berbünbeten tviffen. 3m

®egentb>il: bie iSiferfudU beS englifcöen MaufmantnSftanbcö verredutete

bie SBefc&äbtgung be$ nachbarlichen ^affengeuoffen als nationalen ®e*

tvinn unb man glaubte beut milttärifdnm Siege über granfreidj nod)

einen befonberS wichtigen (irfolg ^injUjUfügen, toenn man gleichzeitig

ben bliu)enben göecfyfetöerfefyr 9(mfterbam3 jerftören unb ^ieberianb

übertäubt mirtf;fd)aftticl; ju ®runbe richten tonnte. @S ift ber ©eob*

ad)tung mertb, ben £anbelSfrieg ju verfolgen, tvetduT gteicfytaufenb mit

reu Gsretgniffen beS großen euroväifd)en «antvfcS fid> bamalö im Sd^oof-e

ber Slßianj &ttrifdjen beiben Seemächten euti'vaun unb enblicb bie achtel

äußerfter xHrgltft unb ©e^äfftgfeit in ^Bewegung fetzte. ©efeon fett einem

M Stande aus betn §aag 4. üßärj 1703. Rec. off.

-) The dear bargain, a true representation of the statc of euglish nation

under the dutch. Somers State tracts X, 349.



301

halben 3abrbuubevt unb aud> gegentoärttg uüebcr toaren Die (Sngtänber

auf beut Ijaubel&potitiföen ®antyf$afce ber angreifenbe Zhcil. Tas
Vonboncr liabinet madjte (icb ber nieberfänbifdjen ähntbeSregierung ge*

genüber ,um 2adnoalter beS SatfetS; be8 $Keid)c3 unb ber effentüdvtt

äftetmtng in (Sngtaub. Otur jögerob h,atte bie eugftfcfye Regierung fict>

betftanbcHi tpenigftenS ben Raubet ber neutralen Staaten ba^tenb be$

$rtegeö freizugeben. @"$on bamit glaubte man ben £)olläubcrn einen

Unnreg offen getaffett unb eine inet m große Söegünfttgung eingeräumt

ju fyaben. Ohm aber fett beut Sommer bes 3a$re$ 1702 treuste fieb

btc ntcbev(änbtfd)e SScrtoctgerung etueö unbebingten SBetfe^rSbetboteä

mit ben Unterfyanbluugen über (Erneuerung be3 engeren feemäefuluten

SBünbutffeS.
1
) (SS tonnte bie btyioutatifdje 3rrung nur erfdnreren, afö

mit beut SBinter 1702/3 fid) auch notf? bie belgifdv Iruppenfragc mit

jenen gereiften (Srörterungen tyanbetspelitifdjen (^äraftetf berfnüpfte.

Unter bem fcorb>rrfcheuben ßinffaffc beö SRat^cnfioiiärs hatte bie

$W&tttj £)otlanb ficf> trirflid) $u einer beinahe oollftünbigen Unterfaguug

beö &>aarenoerfcf;>rcS mit granfreidj l;erbetgetaffcn.'
2
) Um fo heftiger

miberftrebten bie anbern ^robitt&en ber Union bem englifcben äRadte

fprudjc unb el)cr noch toürbe man in (ingtanb eine Umgebung beö

J^anbefö&et&üteS atö bie gottbaacr be3 (;ollänbifd^fran^fu\ten Seifet*

hcrfet;reS geftattet f;aben. Üüftt alten Ü&tofnungen t?atte ÜÄarl'&ovcugb.

ber bie feimenbe 3 u> tetiact>t frühzeitig ins Sluge gefaßt, nidue ouSge

rietet 3
) £nc Oheberlanbc mollten oon if;rem einträglichen ®efdjäfte

utdu laffen. 3n ber englifdien treffe unb auf ber Vonboner ©drfe

imtdjfen 9M$barfeit unb SBetfttutmung gegen bie oerbünbete Union.

üloda toar bie Srage nicht erlebigt, atö bie f;oltäitbii\tcn SBotfdjafter

verlangten, baß tro£ ber afcfdjlägigen 5tnttoort beä 2taat3fecrctär3 bie

£>ermef;rung ber ntebcrlänbifdum 2lrntee oor baS Unterhaus gebracht

werbe. 3n eben biefen Jagen teerte OJiarlborongf? oom geftfanbe nach

ber britifd)eu 3nfel mvüd. SBon ifrnt entartete bie nieberlänbifdbe ©e

fanbtfcfyaft bie entfcfyeibenbe Unterftüt5img. ©er General 6efanb fieb

in ber fdnuierigften Sage. 3n jpoüanb t;atte 5ftiemanb fo lebhaft toie

gerabe ber Dberfelb^err beiber äftäd&te auf bie SSerftärfung beö bataio

englifeben <peercsJ gebrungem Oiitu belehrte ihn ein Cnnblicf in hie

cnglifckn ^erbältniffe, baß ba8 Parlament bie nadnräglid>c Subfibien

l
) fjtigeä an SBavon be SBecbc 24. Suß 1702. SRiebevlänb. ©evfcaaf. 3leic^«ar^.

-) 2taubope au ©ebgeä 12. %iu}\i\\ 1702. Rec. off.

;i

) 2JIavlbovoucjb an §emftu« Smü 1702 unb 18. 3uli 1702 $einjtu«ov^iv
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forDeruug nicbt nur ojS unplöffig in Der gorot bei Seite fd;ieben, fon*

bem ben Slnttag &w einem erbitterten Angriff auf Die uieberfänbifdje

£)anbel3politif benutzen toerbe. 2(13 Srgebmfc fold^er Erörterungen fonnte

ein iBxüd) ber 2llliair, eintreten; lofe genug u\ir biefelbe ofmefnn eon

Der fyerrfdjenDen Partei gefnüpft werben. 2(ud> Die Stontgtn ttneS bei

einer jtoeiten ^orftellung ber (;ollänbijcr/en Deputirten ben Antrag aU
uuoeveinbar mit bem partamentariidvn iperfommeu Don ber ipanr. J

>

^on £)otlanb l;er Rottete JpeinfüjS über eine Regierung, bie, loäb/renD

ber geinb oor ben Sporen fte(;t, fid) um fleinluter 'Formalitäten »tuen

bie §äuDe lünDet;-) aber "Diarlborougl) wollte für nidjtß einfielen, toenu

bie ©enetatftaoten ficf> nid)t ju unoer^ügiieber
v

)üu-bgiebigfeit in ber $e#
retyrsfrage Bequemen nuivben. Cime llmfcfyroeif betl;euerte er Dies Den

l)oUänDifd)en £eputirten unD uüeö auf Die ^erftimmung Inn, mit u>el*

duv

r Die VouDouer SÖörfe Den uugünftigen SBed^felcourö auf 2(müeitam

nottre.
:;

) 2US ein toert^öoüeö aber äujjerftcS gugeftänDnip oerfprad) Der

(General bafyin $u uürfen, baf} man Der Union Die ^errefvrsSfperre nur

^ettoeilig unb nid)t für bie ganje SDauet be3 iiviegeö auferlege. SDiefe

ikrmtttclung erfüllte il)reu 3iued". ÜJiarlborougl; empfing com 9iatf;s--

penfionär Die bünDige $ufage cmc$ bemna\tftigen allgemeinen SBerfetyrS*

oerbote3 unb nun begann Der (General Die parlamentarifd;en Parteien

}u bearbeiten. 2lnfä'nglid; l;atten fogar Die Sß^igel uid>t3 oon ÜKücfftdv

teu gegen §otlanD loiffen loolten: bodji waren fie am ef;eften für Die

©efidjrtSpunfte Deü <>-elDl)erru #x gewinnen geioefon unD als Die %wp>
penoermefyvung nun bod) nc$ auf

s
JJiarlboroug() io 2lnftef;en oor Das

Parlament tarn, l;ieiten Die Mn>o Den geb/äffigen Einwürfen ifyrer

©egner Den C^runDfaß entgegen, ta% man ntcf>t mit Der einen §anD

nelnnen Dürfe, roa3 Die anbere bavreidje. 4
) £)en ix>l;ige( gefeilt, festen

Die perfönlid^en 3'vcunbe 9J?arlborougl)3 unb ©obefyfyütö bie äkrftät*

hing Der nieberlänbifc|en 2lrmee mit einer Wel;rl;eit oon 71 Stimmen

Durdv'i 2rot> 'JJiarlborongl;* SÖürgfcfyaft für Die ^erfeb/rsfperre oon

i 2panbäm an ftvietvid) I. lü. Xc^ombcv 1702. 58erl. Staat«ar<$to.

J
) Est il possible Mylord, qiiand Hannibal est „ad portas", la f'ormalite ne

pemrittoit pas qü'on songeat au moyeu de se döfeftdre et de preparer les

coups! §eu#»S au üföattbowuglj 211. ^egetnfcet 1702. §ettifui8ör<$to.

'•) Syn Exe. gaf ons in positive termen te verstaen, dat de geheele natie

soedaenigh op hrt verbodt van Correspondentie met brieven was gesteh, dat

deselve daervon niet souden afgaen .... dat geeu raisonnementa daertegens

souden koneu lielpcn. Verbaal. ^ciidu vcm 9. o-aiuiav 1703.
v
Jicid^avrfnw

') ©pattberm am 19. Januar 1703.

") 2'^etmitaae am 1,9. oannav 1703.



303

Seiten Ter Union blieb Der äÜJfctyUrt) ter neuen ZruttenccntYnticn im

reffen ned> einfnr eilen binau^gefd^eben: erft feilten bie ipellanber firf>

ibrer Verpflidnuug erlebigt baben. Ginc 21brcffe beg Unterf;aufeö an

bie tfönigiu machte tiefe Söebingung austrücflid) namhaft.

^Uif tein Gebiete ber auswärtigen ^eiitif Ratten bie Jorieö alle

Uriacfoe, auf ifyrer §nt yi fein; feine äf;nlid;en 9tüdfid)ten bauten fie

Den innern fragen gegenüber. f)ier burjten fie na* tem Ausfall ter

leeren Labien unbeforgt unb tt>ie fie glaubten and) ungeftraft ibr ,,}^ebe

ten AÖefiegtcn" jur (Geltung bringen. ©d)on U;re iöeantreortung ter

Ibrenrete t)atte tem Stnbenfen beö großen Craniers einen bebnenten

Streid) berfetjt. Tic Soviel fügten an beiu entfd)(afenen Urbebev tes

jetzigen ariea.es ib/ren SOcutl), intern fie 2(nna ptc ©ietcrf;evfteUuitg

ter engtifdum ^Jaffenebre beglüd'iininfditcn.
1
) £ann warfen fie fidi auf

tte ©ablprüfungen unt oergebü* führten bie CSantttaten ter ©egen*

Partei if)re klagen auf. Wt gut tort;ftifcr)en Sorten wurten genet>

migt. £t)ne baß ein j&wyuibtimfö ftattgefunten b/ätte, irarb ter nie*

terfirdUid;e 4?ifd)cf &ofyb oon SBorcefter in einer 2ltreffe an bie He

nigin verunglimpft. SM er einen torbftifdien Bewerber als Csafobiten

mit Parteigänger granfreidjS angefdwärjt, verlangte baä Unterhaus

feine (äntfei;iing Dom 3lmte bes l'ort Mmofeniers. Sein ebenfalls bet*

flagter Sobm wart ter Verfolgung bes Srenanwaltes übeneieien. Sebcn

mit ber Eröffnung ter Sitzung waren auf ten liieb bei ipaufeo meb

rere $efefcesanträge nietcrgelegt werten, weldie tas Uebcrgewidn ter

Zerieö in Äirdie unt Staat aud) für tie Bufonft &efeftigen feilten.

Tie inbuftriellen unt ftättiidum (Sam'taliften matten fieb meift als

(Kenner ber wfyigiftifdum unt bielfac^ aud) ter feftivevifcben lenteu^en

bemerflicb. Um tiefen C^elliebaftselaffen fünftig ten (iintritt ins $ar*

lament &u eridnoeren, wellte mau tie gäfigleit, im Unterlaufe \n fiten.

an eine teilte an«, ©runbfcefifc fnüpfen.
2
) ?lufs neue erinnerten tie Rubrer

ter lories an jenen $roeefo welcher im 3a$r< 1700 1701 gegen tie Styig

minifter $Mlbelms als gegen üDcitfdmlbige tes Ibeiluugsoertrages ange

ftvengt leerten mar. 3m Cbcrbain'e batte man tamals tie feintfelige SInflage

bei Seite gelegt, gloei Parlamente learen feittem ter «Hufleiung erlegen unt

man befant fieb in eellent Kriege mit ^ranfreteb. Irei? feKter ;>ii\-benfätle

x
)
„and the wondcrful progress ol your Maj. anns ander the cenduet

of the Earl of Marlb., bave sigiially retrieved the ancient houour and glory

of the english nation." Commons' Journals 26. Cftofc. 1702

-> SSwjet ). oanuav 1703. V'öcvnuta^c 3. Samiav 1703.
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befduiltügte noch gegenwärtig eine Stefotution ber gemeinen feie SorbS

einet äBernacfyläffigüng jenes ^ßrojcffeS.
1
) Die 189 ättitglieber beS

Unterlaufe«, toeldje für bie isMeberaufnafmtc ber Unterfuduntg ftimmteu,

teuften febr genau, ba$ ibre 9iefetutton ben Üiatben .slöuig Stlbelms

fein Veib jufügen üoerbe; il>rc 9(bficftteit förderte eS inbeffen, toenn fte

ben alten Staub noeb einmal aufwirbelten. 3i)x 6>efrin*ci gegen tue

Rauptet beS §B$§tgabefö (eilte ben torbftifdum 5ibmtrat dlook, ber im

Saufe be§ 3afreS 1702 fidj ine(irfad>er ga^tläfftgfeiten fdutlbtg gemaebt

unb bom Vonboner SSotfögefang a(3 geigling unb s
]3irat bemilifemmnet

roorben, bor einer Unterfudmng im SDberfynife fduiteen.-) Scbon eruft

bafter mar ein anberer ben ben tortyfttfdwt hänfen eingebraebter Wx

trag genteint: ein ©brud> beS Parlamentes feilte fäntmtfidje Streuguts

berlctbungcu König SilbelmS ibren Eigentümern entreißen. 3
) Sie

anfetmlicbc Stüde beS aöjufreigeMg berfdurnften irtfcöen KronguteS bie

V'eibenfcbaftlidjieit ber legten Xortybarlamente febon in tm borigen oalv.

reit ben gmmben beS DranierS abgejagt fyabcn modite, bed> blieben nod)

einige (Vmnfttinge unb unter tiefen Männer fyeltänrifduT 3lbfunft aus-

^ublüubern. Den 9ied>tfertigungSbunit bot bie iöelwubtung, baft bie SÖtttb*

berjigfeit ber regierenben Königin burd) bie tfreigebigfeit ifreS 93or=

gangerS ungebü^rtieb berfürjt merben fei. Damit bie (Gegenpartei eine <iim

^ielmng ber föniglicben Scbenhmgen niebt ettba aud) auf bie Regierungen

ber beiben letjten (Stuarts ausbeuten möge, erläuterte bie terbftifdie

treffe: üMltjelm III. fei ein illegitimer König ben Parlamentes (Kna-

ben gemefen unb nuterfdueblid) bon ben ivrleibungen ber erbbereduigteu

9)ienavd>cn batten feine ©ebeufungen ber (Genebmigung beS ^arlamem

teS beburft. Die Angelegenheit fattt in biefer Sitzung niebt jum 2tuS*

trag, aber für bie Bufuuft füllten bie StorieS ficl> ibrer ©eute fidvr.

Die Parteien bereiteten ftd; gerate 51t ernfteren (^VfekeSberatbungeu

bor, als am 2. Dejcmber ber <2taatSfecretar mit einer Vorlage ber

Königin im Unterlaufe erfdnen. Die Regierung oerlangte eine Revenue,

meUte ber ^rinj bon Danemarf nad) bem Zote feiner (Genta l;li 11 be*

Rieben »erbe. Diefe gorberung mar ebenfe billig ibie uuberfanglicb,

]
) ..that right liatli not been flösse the Commons upon the impeaehments

betöre tlie Lords brought againsl divers Peers." Commons' Journals 2. Wo-

öentoer 1702.

-) SBonct 21. Sfto&etnber 1702.

l'lio exorbitant grants of William III. eXamined and questioned. State

tracts XII, 416. ©et SBetfaffer biefer glugförift iottnföte bie SDtofjregel &tö ju

eiuer SSetttetfeung fämmtftctyet grembett bom engUfdjeti ©oben flefteigevt 51t feben.
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bd<$ feilte fie gleicbfam als 5Borf^>iet einen Der berf)ängni§eeUften kämpfe

einleiten, öon benen bie 3Innalcn be§ engtifd>en XertySmuS ju erjagen

hüffen. Sacofc |)en\ „aus einem fd>redl)aften Brutus nun $um gefefomei*

bigetf ipefltuge utngetocmbelt'', beantragte eine teilte ton 100,000 $fb.

©t 1
) Ofnte änftanb war tiefe Summe bont Unterlaufe benrittigt n>or*

ben, als einige Xorieö an einen Prüfet ber X(;ronfo(georbnung com

3to$re 1700 erinnerten: bon ber Xfyrenbeftcigung beS Jpaufe8 §anno»er

ab feilten fvaft btcfcö ®efefceö alle grembeu, gleichgültig eb naturatifirte

ober niebt naturatifirte ^luSläuber, bon öffentlichen Remtern unt bon

einem Sitjc im Parlamente auSgefcbleffcn bleiben. (Sfteidjfcrat a{3 ©e*

urfunbung if;vee ^Mißtrauens gegen baS bamalige unb fünftige pariainen*

tartfdH
1 ftbuigtlumt Ratten bie StorieS eine feld)e JÖcftiminung in bie

Ibjenfelgcafte eingefd)ebeu. Vernünftiger SG&ctfe ließ ftcf> nidjt in Zweifel

Stehen, baß btc (Staufei feine rüduürfcnbe itraft bcfüje. (Sine unberam

gern Auslegung tonnte fie nid;t einmal auf Ernennungen bestehen, toeldje

ned) in ber gotge bis jur £f;renbefteiguug ber $annoberaner bin er*

feigen medneu. Dcnnodj fanben bie t>od)fird)lid>cn güljrer eä gcratbjam,

ber SBeteiöigung ber lebenslänglichen teilte bie jtoetbeuttge unb f)ämifcbe

©emerftmg anhängen, bajj bie $airie beö $ring ©entatylS aueft über

ben leb Der Königin tyinauS als unaugefeebten gelten feile. ÜÄit bte*

fem oufat3 öerfetyen gelangte bie S9UK ins Obertyauö. $fcx fajjen bie

bcrfebmten &>rb8 bon frembläubifd;er 3(bhmft, bereu Verbtcnfte um

©taat unb Sircbe ben (Snglanb baö Äönigtlnim bes DranierS mit einer

britifeben ^airie belohnt l;atte: Senttnd, ©raf ju «JJortlanb, ber Sugenb*

freuub beö OranierS, Seppe!, ®raf ju SUbemarle, ber Vertraute auö

Silbelms legten lagen, ferner bie <yül;rev ber (;eliänHfcben Xruv^oit

im SBunbcSgenoffcnfriegc ber 3a$te 1689—1697, ^affau**juleftein mir

i)ca|"fau*2lubcrqucrquc, als ©rafen ben 9tecbforb unb ©rantbam, enbltc$

ber Jpcrjog 9J?euu)arbt Scbombcrg, ber Sef;n jenes großen llicarfcbailS

©eftemtberg, ber bie CrntfdKnbungSfcbtadn am 23ebuefluffe gefetylagen.

3n ber £od^altuug biefer üWännet e$rte bie euglücbe Nation fieb fettft

unb mit eutrüftetem Stauneu nalunen bie VerbS eine 43t 11 entgegen,

ibetd>e bie fünftige 2fa8ftof$ung il;rcr ©eueffen borauSäitfefcen feinen.

9Diit gtofent ©efdjtcfe inbeffen Ratten bie (gemeinen bie gönn beS Hm

») gür bie SßarfantentSöerljanbtunaen &oten mit neben ben Lords1
r.r:

mons' Journals bie SBevidjte ©onet'8 unb l'#evmitage'S bie nnäjttgtfcn SDtitt&ei«

hingen.

Woorben, euvop.©eid)id)te imlS.3al)rt). I.Nbtf). L.8W.
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griffet getoäfylt.
1
) £)ie 53tü erlebigte einen berfönh'djen SBunfd) beS

<Sein>eränS. 2(lö anwerft anftbpig burfte eS beSt;alb bie Königin em

bfinben, toetut baS ©efe§ mxb einmal jn ernentev Prüfung in$ Unter-

bauS bertotefen toarb. SMe ÖorbS un'tnjduen fteß feiner icld)en State

loügfeit jdmlbig ju machen, (Siiblid) ergab fid) eine Sütsfunft. Cfnic

ta% bie Werfen be$ $Ttnjcn in bie Debatte bineinge^gen warb, lief?

fid) bie 33ill nad) i^rev formellen Seite l;in befänden, ftürjlicb, er[t

Ratten bie £orb3-ben ©runbfa^ uüebcrfyolt, baß fic feine ißill beS tut*

tern £au[e£ ntefyr annehmen toürben, in toel$er fieb einer ©ctbjbctoil*

.ignng irgenb ein anberer Antrag berfnübfte. Oiadjbem bie ©erneuten

if^rerfeirö bie gejammte Crbnung be$ Staatshaushaltes als auSftfyßefc

ltdjeS @igentl)um beS tttttertyaufeS an fid) gebogen, fonnten bie 8orbS

nur bei ftrengfter }iad)ad>tung btefeS ©runbfafceS no# länger if;ve

Stellung als mitberedUigteS Organ ber ©efefcgelnmg ünb ber bödjften

^>ieic^öbef;örbe behaupten. Seiten fie l;ier ben geftetgerten ^lnfprüd>eit

teS Unter^aujeS niebt einen unerschütterlichen Siberftanb entgegen, jo

viji mit ber übertoadjfenben äßacfyt ber ©erneuten and) bie beuniumne-

toürbige Harmonie &toifä)en altbegriinbetem SBerfaffungSredjte unb 6e*

ftetyenber ©efelffc^aftSorbnung auSeinanber. £)aS Cberbaupt beabfid^

tigte nur gegen baS ©efüge ber S5tü (itnfbracfoc ju erbeben; aber anberS

als man bcabjiduigt tyatte, trieb bie Debatte bcd> $u ber <vrage l;in,

ob baut ber ^ßatrte beS springen bon ©änentar! ettoa ein beffercr

•Keduytitel als ben übrigen auSläubifd)en 8orbS beS -CberfjaufeS eigne.

Tic Prärogative ber fiutfttgen Könige anö 6raunfd?toetgtfdjeni »pauje

batte bie SE^ronfolgeafte tote in anbern Stüden [o and) in ifjrcn bor*

auSfidtflicben ©nabenertoetfungen an l;anneoerfd>e ©ünfttinge eingekauft.

Jiber jene auölänbifcben ^airö ocu &>ÜbxlmS III. (Ernennung burften

fiel) noeb; einer eben fo guten unb er&gefidjerten Öorbfdjaft tote irgenb

ein iöaron ton normaum|d;er Slbfunft rühmen. &aum umreit foldje

SEBorte gefallen, als bie gorberung fiel) laut ntad)te, taf5 eine SRefouttion

ber Verbs bie füu[tlid)e ©efe^eSbeutung ber ©erneuten als nüllfül)rlid>

unb ungebüfyrlid; berurt^eilen feile.
2
) Sin Sprud; ber Cberridner

warb von ben VcrbS erbeten unb bie ®örberf$aft ber föetdjSjurtften er

tanute mit ber ÜÖJetyr^eit bon einer Stimme bie (treitigen Rainen als

unbertoirfbareS (iigentlnuu ber Owibaber unb il)rer JRecfytSnadjfolger

x
) Sas 9iä(jevc üfccr biefe Scr^anblungen im O&er^aufe: l'^cvmita^e am 23.

Sanuat 1703. §einfiii«arc^i».

2
) Lords' Journals 11. Sanuar 1703.
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an. 1
) Tamit öxrt bte OtccfytSfrage cntfdneben unb ba3£berf>au3 batte obmc

längeren Slttfenthalt ber ©otramg beS ^rtnjen beipflichten fönnen; bte

2B$g$ mbeffen beftanben barauf, bte SBtO nun bod? in il)ren einzelnen

lilaufeln prüfen }u wollen. £er £>of begann ungebulbtg ja werben.

J)ie Königin empfanb bie 3ögerutrg ber SorbS als eine perföntidie 93er=

lefcung. gütigen SÄitgfiebeTn be$ OBer^aufeö, wetdk eine cinftwcilige

3uTüdäic^ung be§ Antrags befürworteten, f;atte 2lnna fogar ungnabig

reit SRfteten gefegt Um bie SSerat^ung %a fürjen, erflärten fttf) ©raf

©rantfam unb ber §erjog oon ©djomburg bereit, auf if)re *ßame

33etjtd|t JU leiften; bod) fcldicn 21nwanbfungen rittertid;er §od;f)er,igf ei t

trat ber @raf oon ^ortlanb feilt unb twrnc(;nt wie immer entgegen. 3n

fdjroffetn loue betf;euerte er, baß feine üDeutungSfunft ber (Gemeinen ibmt

fein gutes 3iedn öerfürjen fotfe.
2
) 3(uf ben 2lntrag Vorb Vongueoille'3 fatn

eS am 30. 3anuar jut 2lbftimmung über bie Raffung ber iöill. (Sine

^Ütct;rt>eit oon mer Stimmen l)atte Den oerfänglid;en 3ufat? verworfen.

Tic |'o ocrfiümmclte iöill foltte bem Unterlaufe ja nochmaliger SBera*

tbung überwiefeu werben unb unter ungünftigften SBer^äftntffen für bie

iiMugc*, welcbe mutl;willtg ben 3orn ber Königin berauggefortert, bätte

bte <ve()be jtotfc^eti beibcu Käufern begonnen. 3unt ©lütfe für bie

Vorbö ergab eine 3a^un Ö ^cr abwefentert aber burd; eine 93oflntadjt

vertretenen Stimmen ein anbereö Grgebuif?: baä ©efeig war mit ©tun*

meugleid>bcit angenommen/ 1

) Unbefangene 35eobadncr, lockte bte ®e=

fdüdne tiefer 33il( beut 5(u3lante berichteten, galten wäbrcnb ber i;cr-

banthmgeu Gefoet Käufer eine fo reizbare unb feinbfeltge Stimmung

büben unb brüben wahrgenommen, bafj fte täglicf) ben 9(u3brud) licbtcr-

Soben Kampfe^ jwifeben Vort3 unb (Gemeinen erwarteten unb fdwn U'

fanb mit einem ©efe^eSanttäg über bie proteftautifeben Seftcu fid) eine

Kernfrage tc3 trabitioneUeu
s
|>arteil)ater>3 auf ber Sagcsortmutg beiber

Käufer.

?(ucb bie Devolution öont Jabre ltf88 blatte ben bicrardnu-b mo-

nardnfdum Kunftbau be$ Iutor,citalter3 nid>t erfduitterr. 3Serfaffung&

rcd>tlid) ging nod) immer ber begriff be8 cbriftlicbcu SJoIfeÖ oon £iuv

laub in bem ftatutarifcoeu gtaatesfirebemoefen auf. r^vo Togma, taf;

englifdicr Staat unb englifdv Minte fdUednbin itentiü-b feien, galt bem

aiigitfauifdkMt (HeruS unb bem anglifanifdnm SBolfSfcetoufjtfetn ttoety afö

') 2'§ermitafle 26. Sanuat 1703.

°) '-öenet 29. Sanuat unb 2. gebwar 1703.

*) S'$>cvmita^e 2. gebnuu 1703.

20"



308

©runb unb Sdjlujjftein be$ itationalbrttifcben S)enfffyftem$. 3m Äamofe

mit biefer 2{nfd>auung toaren bie früheren SScrftänbtgungööerfin^c jh>i*

fd)en
s}3reobtyteriancrn nur Stngttfanern unb toaren bte wohlgemeinten

SBemittelungSoorfdjläge SBittyelntS III. gefcfyeitert. 3Som ©tanbpunfte

btefcr Sluffaffung anö erschien bte itieberfircfytidj latitubinariicbe tötdjtung

ber jtoeiten 9ieootution3e}>od>e toie eine ti vcl>lid>o itnb gtctc^cittg poltttfcfye

§ärefie. 4?cn einem foleben ©tanbpunftc unovfduittorltdun* Uefcer&eugung

auö, (;atte ber ved)tfd?affcnc 9iottingb,am lieber einige Slenbenmgen bet

neunuttbbreifjig Strtifel geftatten unb bie naebft oertoanbien ©tauoenS*

formen in bic $trd>e aufnehmen wollen, aU bafj bie ©efefcgebung außer*

anglifanifdjen 9iid;tungen ein toirfii$e8 ©entetnberecfyt auf engttfdjent

SBoben geftatten würbe. 5Die SReooIution oont 3al>re 1688 i;atte ben

Heineren proteftantifebeu ©eften, Duofem, SBaptiften unb älmlid*en

Kongregationen unb felbft ben befreunbeteren $re$btyterianern if)re pe-

litijd>e ^ülfSteiftung nur mit einein natfteit £)utbung8gefefce gelohnt.

£)ie ©trafgefefee, mit wekben bie SReftaurationSjeit nod) proteftanttt'ebe

ßoiwentifet unb römifd>c .siatboltfen unterfdjiebStoS belaftet, waren unter

2Bit$efat III. junt crftenmale recfytSfräftig aufgehoben toorbett. Oton

conformiftifetye ©eiftlicfye, toelcfje öon reit ncununbbreifng Strtifeln ber

2>taat8ftrck nünbeftenS fünfunbbreifjig uuterfdmeben hätten, foßten

fünftig nidn mcfyr au$ Orten mit ftäbtifd^en ©enteinberedjten oertrieben

ober um ber Sdumbnitg gotte3bienft(idj>er Verrichtungen loillen an Sigen*

tf;um unb ^rcifyeit geftraft toerben. 33orau8gefe£t, bajj fie ber ©taatö

fird)e bie fd;utbigeu Steuern entrichtet Ratten, ein ©(aubenSbefenutniis

\u (Sfyrett ber IDreieinigfeit ablegten unb il;re £l;eu oon anglifanifdjen

©eifttic^en einfegnen ließen, burften eugüfebe SBürger ebne <ynrd)t bor

ben alten ^e^ergefefcen fünftig il;ren retigiöfen Söebürfntffen in feftire*

rifcfyem ©otteSbtenfte genügen. SDtefe SDutbung toar ein gefälligem

3gnoriren ber biffentirenben Meinungen, iitdnm mehr alö btefeö unb

Dod? fnüpften fid> an biefeS ^ugeftänbnifj Sötrfungen, toelcfye oon ber

ftrengeren itircbenvartei alö Berrüttung beä englifetyen StaatSftrdjen

wcfeuS bettagt tourben. ©cfyon Ratten int SBiberfprucfye mit bem angli

fani|d)en ©taatäprinätye bte 33iffenter$ buvcb bie ©efefcgebung ber fteb

jiger 3a$re ben 3u8an8 5U De* gefefcgebenben SBerfantntlung geioonnen.

jDic ^ertl;eibigungöftellniig, welebe bantalS ber 8tnglifani$mu$ gegen ben

Ciinbrncb be8 fatfyolifebeu StemcnteS genommen, l;atte Si^ unb Stimme

im Parlamente niebt an eine jjofitioe SBefenntnifeformel, fonbern an bie

xHbfdnrörnng ber fat^olifc^en Söertoanbtungöle^re titübfen [äffen. 5Iud>

VU
-

oteftanti|d)e ©iffenterö tonnten ficl> ber ^Iblegnng biefeö Xeftem ohne
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®ett>iffen$bebenfen unterstehen. 9(nberö aber fyatte cö fiel; Bio $nr 9tV

gierung $}ill;elm3 IIT. mit bem 3ugang 8» bot Remtern Verhalten.

frier beftanben noch bie alten 2d>ranfen, toetd^e bie föeftauratton gegen

ben Gnnbrudj beö btffentertfetyen itnb batnatö noch tnelfad) remtblifanüd)

gefärbten (Sletnenteö aufgerichtet t)atte. ipier Gesurfte ee eineö au3brü<&
lieben gengntffeS über 3uge$örigfett jnr StaatSfircbe: bor Uebernat)me

be$ Shnteö lear ba$ ?(benbma()l nach angttfanifdjem 9fttu$ $n genießen.

2luc6 bog Soletanjgefei ber Otebolution f;atte bjefe @$ranfe nictot be*

[eitigt unb bem ©efefce nad) Blieben bie ^retcftantifcfuMi ^onconfermiften
aiu-b für bi« geige ben Staat, Jylette unb £eer, ben allen tattern im
Cümimunalbienfte, beut Scfucfoe ber Untberfttcft, ben jurifti|d)er unb
bon ärjtlic&cr ^rariö, ben ber Sani unb ber oftinbifcf>cn (Sonibagme,

fogat mm bem §Bertoattung8rat$c irgenb einer «rborartonSberecbtigten

®efeUfc$aft cuiSgefcfyfoffen. Slbcv fettbem feine ©trafgefe^e mef;r auf bem
^eineb ber gonbentifel lafteten, lieft bie gefe$t#e Orbnung fid; auf
einem mü^elofen Seitenbfabc umgeben, £)te §Borfc6rift berlangte nur
ben einmaligen @ettüf b'eg angltfamfcfcen 5lbeubmab>3. 2ftan unter-

jeg m* bieiem 9fttuS, übernahm baS umworbene 9(ntt unb fet;rte gut

[efjaratifttfcfyen (Song*egatton juritet Straffällig tpar fett bem oabre

1689 bieä Verfahren niri)t mehr unb man nannte fokte Qrtnbringlinge

gefegentßctye iSoufcnniften. £)ie ernftereu ÜKanner unter ben ©tffenterS,

(üeiftlicfye unb Vaien, motten eine berattige 2fmt3erfc$eicfynng als £eu*
cbelei berfeantmen: 1

) il)re etrafbrebigten riefen nur ©baftung in ben

©emeinben felbft l)erbc>r.-) ?lnd) bag bertieftefte ®fauben€eben irgenb

einet fird}lidum ®emetnfc|aft berntag auf bie SDauer bie gänjltcbe 2lb*

fonberratg bem ftaatlicften unb bürgerlichen Veben nid;t jü ertragen unb
lue bie Gräfte nid)t ftx Sfofletymmg ausreichen, totrb enblidj jebe ßinter*

tl)ür, me(d;e ben üftarft be$ öffentlichen l'ebenö erfcpefjt, unllfommen

heißen. So and) im bamaligen Gfrtgfanb. 21ngefe$ene ©iffenterbrebtger

entfdmlbigten il;re ©ruber beu ber Mangel herab unb behaupteten and)

mobl gerabe&u, bajj ihr SBefenntniß burd) bie ©ülbungöafte bie ©efomg
einer gefeijlicben 8anbe8fir$e empfangen (;abe. 3to bottem Ornate l;atte

') De Foe, au enquiry into occasional conformity (London 17U3) ttertyei

bigte neben $at>trcid)cn etnbent glugföriften beffel&en 33erfaffer$ über biefeft« gragt
tiefen ftvengercu ©tanb^unlt.

lieber btefe SJotgänge im @($oojje bev biffenterif^en Eongtegationen: Lite

of (alamy ed. by John Towill Rutt, London 1829; Chaliners, life of De Foe,
Oxford 1841; Chadwick, life of De Foe, London 1859.
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ber ßorb üÖkfyot öon $onbon, ebenfalls ein getegentlidljex donfoicmift,

im 3aljre 1697 ben feparatiftifd>en ©otteSbienft beindn. ©te Uana^rae

ber proteftanttfetjen ©iffenterS in ben corporatiben (5f;renämtcrn tyath

(ängft t>ic Erbitterung uitb ernfte SBeforgntffe ber Wtrcftenpartct gemeeft.

9iid;t ol)ne ©runb fürchteten bie XorieS für tf)ren ßsinfutjj auf bie flei

neu Sanbftäbte, in toeldjen bte ©emeinbeauSfdpffe uidu fetten bie ge*

lammte fnmtnberedjtigte 23ürgerfd)aft attömactyten. 2d)on loolltcn fie bte

©ntoirfung be6 nonamformiftifdjen ©fementeS auf fotebe labten be

muten. SSon ber redjtgläubtgen Königin Slnna nnb bon beut Parla-

mente, toeldjeS im hinter 17Ü2/1703 ju ©eftminfter tagte, erwartete

bte ^treben^artei baS untrügliche Mittel, mit btefen jüngfteu ftrebö

febaben beö anglifantfcfyen (Staates an^umer^en.

211$ ein ©egenftücf 511 jener Xoleraujafte, mit loeldkT bie liefet;

gebung ber Sfteöotutton begonnen, brachten bie Vertreter ber betben

öanbeSuntöerfitäten, 33rontlcty nnb Slnneötefy, einen Antrag gegen ge*

legentlidje (Sonfortnirung ein. Strafen unb Söufjen im (Reifte ber al

ten ^e^ergefe^gebung feilten fünfttg triebet
-

alle btejentgen treffen, toelcfye

fid) mittele ber anglifanifd)en Stbenbmafyläproec in Staate ober ®e=

meinbeämter eingefetteten bitten unb t)ernad> utr oeftirerei jurücfge*

fallen fijaren. Sä)on bie Xtyeitnalmte an )eftirertfd)en ^auSgotteSbieu*

ften feilten gelegentliche Sonformtften mit einer Straffumme eon l;un-

bert SPfb- 3t. büßen nnb feben Xag, an weldjera ber 2>d)utbtge über

ben ißefud) be$ (Soiuumtifeltf f;tnau6 nßd) feines Stattet gemartet l;atre,

traf eine 3ufa$buf?e tton fünf
s

]$fe. St. £)en rückfälligen ißerbredper

^üebttgte ein boppelteS ©trafgelb, lieber alle Staate nur lionimnnal

beantte, fogar über bie l;armtofett Sftitgtteber ftabtifdjer (»emeinberatbe

fpaunte fidt) bicfelbe fd;recfl;afte Strafbill. Um bac< t)cnitir,iantenttHtm

tu (Snglanb uneber einmal m übrigerer 43lütf;e ju entfalten, berftrad)

ber ©efe^eSantrag beut Slnfläger bie verfallene SBujje.

Ü)c8 Beifalls ber Königin unb ber Unterftüfcung ber Regierung

gettrijj, bnrdUief bie Stü baS £>au3 ber (gemeinen ebne ^HitfentbaU unb

warb fdtVon am 13. Dejentöer beut ebern .spaitfe überreidu. Sine un*

bebtngte SBerwerfung bcS Antrags bätten bod) and) Die Sorbö nid)t gc=

wagt. Sogar bie SfyigS freuten ben @d)ein, als eb fie 9conconfor

miften etwa in bie l;öberen Staatsämter einbringen taffeit wollten.

Dagegen behaupteten fie, ba| fdum bnreb bie Xeftafte eem oabre 1673

Die altereu ©efefce aufcer Kraft gefegt feien, weldje bürgerliche ©emeinbe

ämter efyemalS fe antfbriidltd) bent anglifanifctyen SÖefenntniffe gewahrt

bat ten. Tie sUM;i^ sollten be3l;alb bie SÖtfl ju einer <vaffuna, bear*
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beitcr Imffett, nad) welcher nur bte eigeutlidieu Staatsbeamten von bet

Scftärfe beö ©efefceS getroffen toürben.1) Wxt btefet Sltnenbirung fdum

f;ättcn fie ben ^l^ng ber fyodrfirdHicben gartet ^urürfgcfcblagen. $)enn

t-te £)tffenter$ au$ ben (;cf;cren Staatsgütern vertreiben sollen, tyteß

faltet Gnfen fdnnicben: bort waren fie noch gar nicht aufgetreten unb

lebigltd) @tabt unb ®raffd)aft feilte il;ncn ba$ 0efö entreißen. SÖftt

einer anfebeinenb fc unverfänglichen unb berf) fc folgenfdnveren ^kum?
rung ntdjt jufrieben, rüttelten bie £orbS and; an bem weiteren 3ttt)att

ber iöill. Sie tetefett bie Straffumme nur jum fcvitten Xfjeilc bem

Auflager &u uub verlangten, baß bie 2tir
5
etge binnen vier^elm Xagen

einzubringen uub von jtoet unbefristeten Beugen aufrecht 511 galten fei.

(Snblid) aber begab ftcb, baS Dberl)auS auf einen fd)on zweifelhaft ge*

Norberten ÜtedtfSbeben: Da* Strafgelb felbft rvarb auf ein günftt)eit ber

beantragten Summe l;erabgcfe£t unb bie ungel)euerltd)e 3ufafc6ujje ganj

in SÖegfall gebracht. ÜBer fyätte mit 3uverfid;t bel;au|)ten ftfnnen, baß

ber ftreitige Slntrag eine Binan^bill fei unb bat) beSt)alb ben VorbS feine

2lenberung beS Strafmaßes jufte^e! ©od; 511 emvfinblid) mar bie tem-

ftifebe lDcef;rt;eit beS Unterlaufet burd) bie ^erftümmelung it)reS Gate

Wurfes gereift. 5)iori; einmal i)oben bie ©erneuten bie £mäm&$$tit
jeber einzelnen iöcftimmung t)eroot unb als bie &>rbö auf if;rer 30?ct

nung bebarrten, crfdwll ber beliebte Sd)lad)truf: ba8 Privilegium ber

(gemeinen fei von beut oberu <paufe angetaftet. £)ie ÖorbS antworteten

mit bem wud?tigen SÖewcife ber ^räcebenjfällc.'
2

) Sic wiefen nach, tan

bie ^rariS ber beiben legten 3at)rt)unberte ben ^airS \>on CruglauD

bocf> feineSwegS bie Prüfung unb Slenberung ber Svorteltt unb hufr

taren entjiet)c. 2(ngefid)tS fold)cr ^eugniffe verftummten bie Rubrer beS

Untert)aufcS, aber über ben fad)lid>en 3n(;alt ber SÖtll loberte nun cer

&amvj jwifri>eu ben 9Jiel)rt)eiten beiber Käufer auf. £)ic IcrteS gingen

von bem gewichtigen ^orberfat} auS, baß eine allgemeine nationale $trdje

bie unerläßliche §Boratt8fe$tmg öffentlicher So^lfabrt fei: eine folcfee

Wtrd>e tonnte if)re (Regner nid)t im Seftfee obrigfcitlid>er Sefugntffe

bulbcn. Soldicn vriir3iviellen (Erörterungen wichen bie £Cl)iglerbS toofyU

weislich auS; fie l;ättcn il)re letzte Meinung trieft fagen bürfen. 25om

Stanbvuutte fortgefdmttener Humanität auS befämvften fie baö ®efefc;

ihre hieben eiferten gegen ?tutobafe"S im 18. 3al;rbunccvt nitD erinner

ten an bie volitifebeu SSetbienfte ihrer uonconfonnimu-beu Mitbürger.

') Lords' Journals 3 14. Sejentbet 1702.
a
) LordV Journals 8. oauuav 1703.
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tie Unterl)aitb(ungen jnrifctyen beiben Käufern führten ju feiner
sJ3er*

ftänbigung.

Sie tüel ober wenig oon ben ä>ert)aublungen bc3 Parlamente« in

bie Ccffcntücf)fctt brang, (;inreid)enb war e$ bod) um aud) öo* ben £$&=

von beä Raines bte 8eibenf<$aft ber Parteien ya orln^en. Bim ben

^rebigten beg niebem (SleruS fanatifirt umlagerte ber Ißöbel ßwibonS

einige läge l;inbnrd) bie iBetf)äufer ber ^iencenfermiften. «pitynenbe

glugfTriften: „ba3 engltfdje Ungetaner ober £l?a vafterbilb eines gelegene

lirium CSonformiften", „Sbnig $Mlf?elm* SJetbienfte um bie Stürbe", „bie

Äircbe oon (inglanb, linglanbö Sollwert", $cauerauid>läge nnb ©ttafcen*

prebiger regten bie äßaffen }itr A'einbieligfeit gegen bie 2eftirer ober

forberten öont Parlamente bie Herstellung ber alten Seuergefefce.
1

) 3fn

pclterntcr ^erbammnng bes (genfer ©ifttranfes nnb in teuften SdintcU

tningen Äöntcj SßttyefotS unb feiner tempelfd)änberifd)en iJ3ifd>cfe leifteteu

bie ^rebigten eines jungen £)oftcrö ber Ideologie, #einritf Sadu'oerell,

t>ae Unglaublid)e. ktex wie laut fid> fdwn baS (Getümmel beo l'iart

tes ergeben l;atte, bie fd>rille Stimme eines Keinen Flugblattes, „&ür

jefter 3Öeg mit ben SDtffentetS", übertönte bod) alle Sanjet* unb Sd^en

fenbetebtfamfett. Qsbenfo fle^cnb wie grimmig befdnoor ber ungenannte

SBetfaffet [eine wettlidwt unb geiftlidum Arennbe, biefen wmüberbriug

lid>en 2lugeublitf ju nutzen, um unter ber Slcgibe ber englifdum 3Sott=

blutfönigiu bie flncbwürbigen £)iffenters, bte SSetfityrev ber 3ngenc unb

bie Sßcft beS ©taateö mit Sdnoert unb mit geuer ansmrottcu: jene

«Brut twn SBipcn? unb Ungeheuern! Ob fdntlbig ober linidntlbig, baö

fomme ja nid)t in ftragc; benn niebt bafi Hebel, mek-bes fic unrflid) öer*

übt, jonbern bas Unl;eil, weites u>re (Snfel berridnen fönnten, fetnetc

nm Strafe unb SRadje.

(Sine fo wilbe unb blutbürftige (©pradje war bod^ aud) int bamo

ligen (Snglanb unerhört. £)ie Paffen ftanben ftilt nnb fragten, ob

Cxforb ober ob (iambribge btefes HVauifeft ausgefenbet fyabt. Vänb

lid;e 5i>icavc oerboUmetfd>ten in frommer Einfalt ibren (geineiuben bie

göttlid)e (Srleud)tung bes unbefannten ©dmftftellers unb mit triutnvbi

renbent iöefyagen gelten bie Sfyigs int Parlamente biefe Blätter ifyreu

Stberfadjern entgegen. SÖefonnene ftinbenmännev iduittelten Dagegen

J
) Jurdi evnfte uut unparteiiföe Gattung jeidmet fid) muev ben vU>lveidni glug*

fdmfien ütcv occasional conformity bie fleine ©cfyrift cm&: The case of the

Dissenters as affected by the late Bill proposed in parliament for preventing

occasional conformity by a Gentleman. London 1703.
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über bie unvovfidni^en Untffiüunym ihrer gcbciinften ffiv&n&ttmnfäe

bei ßopf. 3nt Sc^oofje bcr föegietung gettxinn man bei näherer ^tü*

fang bet §>ad)e fogat bie Ueber
5
eugung,, t»af3 In'et ein niduötoürbiger

llnterfdjleif im ©piele fei. Stein tuirflid^er gmmb bet Wircbe fomue

im gegentoättigen Slugenbltct ftdj btefcö !3JH{?gtiff8 fdnilbig gemalt ^a-

ben. ©aS Safctrtet bezeichnete ben unbefannteu SBetfaffet vilö Sluftu^t*

ftifter nnb fetzte auf feine Sntbeefung einen $*ei& ßnblid) cntbüüte

ber (Sifer :Nctttngl;am$ in bem öetlatöten genfer bet Otonconformiften

Den SDiffentet £>e goe, einen ber önfcigften nnb bellften supk feiner

Bett 1
)

(Sin bankerotter Kaufmann nnb frudnbarer 2du-

iftfteüer, in ben

oerfdnebenfteu t'ebenöftellungeu oerfudn unb immer toiebet &ut gebet

',utücfgcfcf>tt, bcr glütfßcl&e Siebter reo mf)ig,iftifd>en 33olfSfange$ auf

3Öilt)elm III., „Den öngtäntet fcon ednem edn-ot unb .Hörn", trclj un=

hoffähiger Vcbenöftellung audi in bcin ?(rbeit^immer beä DtantetS ju

jpaufe, um feineö unabhängigen unb OotauSolicfettben Urtbeils toiflen

oon SBtlfetnt III. in fragen ber fjanbel& mit ßotoniatyotitif mehr-

fach ju ^xatbe gebogen, batte biefer £)iffentet £)e goe mir feiner fdfc)o*

nungSlofen gebet fd>ou alle Parteien in Ghigtanb unb bie ÜJcadt)ttgen

unb ©tojjen am unerfdn
-

odenften befämpft. $)icv bäumte ftd) ber Torr;

x>cü 3öut$, toenn if;m in matfigen, lebenStoatmen Bügen gegebner, bae

'ibarafterbtlb be$ eiboermeigernben unb (mperlonalen, t)oc^gIäuBtgeu aber

lanbeöüerrätberifd)en ®ttct)enraanneS entgegenfytang, bort erblafncn bie

mbigiftifd)en ©rauben öot ©c$aam, loenn De goe'S gebet ibre freiheit^

tönenben trafen in bie Witten SÖotte „id> unb mein SBtubet nnb

nnfere jmei Neffen nnb nodj ein SSettet" iiberfeme. 3Äit feiner „$e=

fdmtte ber Eentifdjen Petition" batte er Den $cxn be§ Parlamenten auf

fein jpaupt geloben unb mit feiner fühlen sßtüfung bet föriegöftage fo

gar $önig 3Bilf;elm oerbroffeu. 8fai uuerbittlidnten aber batte feine

<3

-

eber im Saufe bet legten 3abre Die @teijjnetet feiner biffibentifdjen

©laubenSbrüber betfolgt, jene gelegentlichen tSouformifteu, loelebe um
locltlidjer (Sfvccn teilten it)t ©enriffen beflecftcn unb jene taubigen .ptv

teu ber biffenterifdien ©euteinben, toeldje bafi ßeet bet Gläubigen nidn

in fiegteidjem 2fa$t)atten $unt gelobten Vanbe führten, fonbetn an ber

Spifce befl aiiömoäljltcn SSolfeö nad) ben gleifdjtttyfen bet eguptifcheu

Knedufdiaft jurndfdüelten. «dum loar oou ibm bie 8ett>ei$füt)tung in

bie Ccffentltdifctt getootfen tootben, bajj bem ednen riffibcntentbmn buxc^

m ©enel 9. Cvamiav 1703.
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bie i>erfolgitng3>Luttl) beä Untertwufeö gar fein Stbbrncb gefdjfefe nnb

um ben Q3rnd) jtotf^cn feinen ©laufcenSgcitoffen 11111? ber Hird>e ued>

m berfdjärfen, l;atte er feinen „für,efteu Sföeg" in bau Getümmel res

$artetjfcreiteg geftfyleubert Ter Xronanmalt verfolgte nun ben Derfe^m*

ten ^amr^letiften, aber Xe §oe'8 ferfer ^bebrief blieb baä Stidjtoort

beö £age& SSciberfeitig begannen fid> bie Parteien mit öerbwftem

SBifir unb gleiebiant auS bcm gcgncriidHm ^artcilager f)erau3 mittele

übertreibender ti-ntftcllung yt befänden. Sie fpüter an Te \§ot'$

föobinfon Srufoe fid> He nnüberfefybare (Vlntb ber SRofeutfonabett tnüpfcn

feilte, [0 öntrben sa^Ireicfye unb jum Xtyeil rcdu uni.ugc Alngidn
-

iften

ber näd)|ten 3af;ve nad) bcm ÜJhtftcr be£ „itüvjcftcn SJegeS" yivedu

gefdjnttten. Unb nidn nur bteel; bebeutianter mar eö, bog bie banpt

ftättifcben 3ftaffen, melcbe eben noü} bet öerfol^ngSfücfyttgeu Staate

tm-bcngetftlidifcit jugejaudföt batten, im Saufe beS $a>jeffe13 für ben

Kriregencn Tiffenter Partei nahmen. „Ter ftirjefte SEBeg" blatte bert

mancfceS 3luge geöffnet unb öem Saueren tcö ßonboner SSolfeS um*

brennt, mit SÖtumenhwrf gefeiert unb im Zrinm^ng bitrd> bte Straßen

geleitet, ftanb ber ftraffätlige $amp$fettß an Ten 2d)antpfäblcn iSern

tnlt\\ G^eapfibe'S unb Zem^lc 5öar'&

©olcfoe Vorgänge auf bem ÜBforfte t^erfeblten nidn ihre üiüctuur

fung auf ba$ Parlament unb bie "Regierung. £)te jped)firdUid>en träng

ten noeb billiger auf unüerftümraette SDurdj>fiu?ru*tg befi ®efefce8, ioäb

renb bie gemäßigteren ülftuttfter ten anfrei^enbeu übaraftcr tiefer 2fo

gelcgenl;eit nnb baö ^eruuirfniß yoifcben beiben Käufern beö Parlamenten

beftagten. 2lm 27. 3anuar 1703 feilte eä ptr entfdHntenren xHbftim

mung im Cberbanfe fommen. iUcarlborougb toünfc&te, baß ber Jpof

einer fo aufregenden grage gegenüber eine un^arteiifdie Haltung 6e

baupte unb bajj ber lntl;erifcbe fxhv5 bon £äncmarl beS^alB nicht unter

ten $air€ erfc^eine.
1
) Stucb ber 1>rhrv ber im ,s>er,en bie riffenters

begünftigte, machte feine xHbneignng geltenb;-) mandies v

oerföbnlid>e SBftort

rebete ber (Sr^bifcbof Ißrimaä bem £wfe 5U;8) bodj vergebene bieönal

UeberreMtng mit Söitte: bte Königin bebarrte auf ibvem SÖorfafce, bie

uiibcrftümmeltc SMfl ber Gemeinen in ber englifriien @>efcl5fammlnng \u

biuten. Wod) einmal fam tä am Vormittag beö 27. 3annar }n einer

freien ßonferenj bon remitirten beiter .pänfer. ©ei foleluMi gufam*

]
) 2'^ermitage 2. Satiuat l~o:-;.

-) Macknight, life of Bolingbroke p: Tit.

:i
) 2'Jpermitage i». 3«nuat 1703.
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menhmften burften 8orb$ unb (Stemtme neben Den Stufträgen Üjrer

Käufer and) bte eigenen @runbe borbrtugen nnD bte iU\ift ü)rer per

iöniid>en ©erebtfarafeit berfudjen. Unter ben ©efdjäftStragern Der ®e*

meinen l)eb fiel) ein iugenbltdjeä äßttglieb, ipeinrieb St. 3ebn, mct;r

Durch, DaS leiten! ebaftlicbe Ungetüm feiner Sprache als Ditrd) Das (>)e-

uücbt befennener (Sfäinbe bereer. 8btf Seiten Der VerDs fämpfte ü5t

febef turnet bon SatiSburty für Das s
Jiecbt feiner nnterDrücften l^lan^

bcnSbrüDer. Sin toeirig pelternD ltnD niebt feiten ben (;aftigcr lieber

ettung übermannt, liefj Der hxufere ©ifcbef feine ©elegen^ett nngcnüt.u

enteilen, bei luelcber ftcf> für Die Pflicht refigiofer £>utbung eine &m$e

breeben tiefj. Um Die Stimme Dicies „SBexttyitfterö Der Kirche" ber

ftummen m machen, hatte Königin finita [djbn überlebt, ob fie ©tratet

niebt als Primas bon 3rlanD ins liril fenDcn feile.
1

! turnet lieferte

and» in Der freien (Eonfereng bont 27. Samtar Das fd)merfte 0*cidnh;

mm Stampfe nnD nneerridneter Sartc teerten Die ©otfäjafter beiber

.panier in ihre Sit.miißsfäle mrütf. £)amt fdmtten Die VerDS jut s
^lb'

ftimnnuicj. oit anDern fünften nachgiebig, Igelten fie an Der £)erab<

fefeung Des Strafmaaf;es mit Der 2)ie(;>r(;eit bon einer Stimme feft.

Taniit fear Die ©iß für DiefeS 3tofyr verloren. Um Das ?lnfieben,

u>eld)es Die ©efdndjte Diefes xUmra^S fogar über Gsnglanb (nnanS in

Den x

Ji'ieDerlanDen, in Berlin, Sien unD ebenfalls am frair,öfifd)en |)ofe

erregt l;atte, ned) pt fteigem, übergaben Die VerDS iämmtlid)e bitten-

ftücfe Der ©erljanolung Dem Trnrfe. gtoar fdKilten mehrere üKftgßeber

Die ©erufung an Die öffentliche äfteinung als ungehörig nnD Der SBürbc

Des £>anieS unaHgeraeffen. £ie SB^igS hriinjdjten Die Nation &u über*

jeugen* Daß DaS Cberbans Die religiöfe ÜUtlbung nnD Die berfafjungS*

mäßiget! ©olfgredjte \u vertreten uüffe.

2ütdj ans einem anDern Ifatrag, mekter Den Ijodjftrdjlicfeen ©änfen

De* Unterbanfes entfbrang, bereiteten Die SB^iglorbä ihren ©egnem eine

üRtebertage. Sie ertlärten fid) bereit, Den legten Termin mr äbfdjtoö*

rung Des Sßretenbenten nod) nm ein Weiteres oal;r binanSmfdueben,

aber fie fügten Die Cilanfel l;inm, Daß aneb Umtriebe gegen Das \*>atis

Ipannooer als i>ed)eerratf; gelten feilten. Tic Umcrbansmcbrbcit mujjtc

Diefen ^nfa'ö bennütgen, fie hätte fid) fenft nm DaS ©ertrauen ber

&üblcrfrf>aften gebraut, <vür Diefe nnD ned) einige anbere einbilden,

roetdje Die Gemeinen Dnrd) Den Heilten iebigtftifd)cn Ueberfcbnf; Des

Cbcrhanfes erlitten, Durften Die GmtpUungen etttfdjäbtgen, lecldv Dem

') ^oiu't 19. 3anuat L703.
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tottyfttfctyen sßrüfungSattSfcfyuffe bei bet Xnrcbfidn bet öffentlichen SRedj*

nungen geglücft toaren. W\t pomphafter Snfünbignng ^attc ein 35erid;t

©rontlety'S fdurn am 22. ^tooember bic Sfafbectung gtofjarriget 33et=

bm-ben in 2ln3fid.it gefteflt Tic llnterfnebnng brach junäcbjt über einen

irifrinm ^air, ben bintfabreißen ro^igifttfcfyeti ©rafen dtanelagl;, ben

Stab. £>ic[er ^atriyer toar fd)on ein ©ünftling ftaxU II. gemefen

nnb fyattc ben SKaitteffen be$ Stuarts tiefe ©riffe in Die irifd>e ©taertö*

Eaffe geftattet. ^etiiehtigt als l'cbcmann hatte Wanelagb bnrd) feinen

üppigen £)ausl;alt nnb feine grefeartigen ^arfanlagen fem neibifd>cn

SageSgerebe reichlichen ©toff geboten. Siebtel;!! 3a$rc btntmrd) mar

oon ihm baö einträgliche 2littt eines 3a$tntetfter$ bartnärfig 'behauptet

iöorben nnb man febäute ben Ertrag feiner UnterfdUeife anf eine Heil

lion ^fb. ©t. 1

) W\t überlegenem Sifce nnb breifter Stirn fyattc er

alte bisherigen Weoiioren feiner WcctoumgSbüdicr ans bem Selbe ge=

icblagen. 5)cun enblid) toaren bie Tories in feine SfatfSftube gebrnngen

nnb and> eine unparteiliche Jöeurtljeilnng fonnte bem Qafymetftex grob

lidje Vergeben uadnoeifen. Sollte man i>oit tiefem einen gafle anf

ba$ gange Sbftem ber englifd>en ginan^ertoaltung folgern, fo mochte

toirffidj ein 2luSruf fttttidjer Cfntrüftnng am Orte fein. (Stmmbjtoanjtg

Millionen toaren bnrd) s3ianclagbS £änbe gegangen. £>aJ3 ber $<nfy*

meifter fid) bie Binfen ber bertoalteten Summen angeeignet, galt ba=

mal* nod^ nidn als bermerftieb mit eine gerichtliche «läge tonnte nidu

einmal am fem üftactytoeife eriuacbfcn, baf; Wanclagl; bie einzelnen Soften

jener iOcitlionen mbgticbft lange mm ^orthcil feiner eigenen diente nnb

jum Sdnibcn beS Staatocretufö in feinen Jpänben gebalten. üRod) ge

rannte Seile feilte e8 toäbrcn bis bie parlamcntarifd>c Regierung beS

18. vuifn*l;nnberts foleben leichteren Sünben ber ginattybeamten gegen

über il;r ©etoiffen fdurrfte! Stbet tote ber 9cacfytoei8 behauptete, mar bie

Unorbmtng in $Kanelagl;S 9cedmungSbüd>crn eine gren^enlofe. oit ber

Dreijährigen (volge feiner 3afylung8antoeifungen ergaben fid) mebrere

Vürfen nnb als befonbcrS fdnoer belaftenb fielen Soften anf, meldte ber

^ablmeifter ber englifdicn Gruppen anerfannt, aber niemals für bie

Sttmee öerauSgabt hatte. y>iev nnb ba liefe fieb ber SÖetoeiS beibringen,

bajj bie beSagten Summen für anbete ^toetfc reo StaatobicuftcS auS^

gegeben toorben feien, für mebrere Soften aber follte jeber SÖeleg feblen.

ier UntoiUfäbjigfeit ber Unterbeamten mm Xrofc Ratten bie Swnmif*

fare jene Unvegehnäfeigfeiten ermittelt mit ocrgeblid) bellagte firii eine

l

) Duke üf Manchester, court and Society from Elizabeth to Anna II, 75.
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9?e($tfetrigung$fdjrtft beS trafen über bie subringlicbe Unterfucbungs-

art ber 33eooilmädmgten. SSebet bie Unorcnung feiner 23üd>er, nocb

bie 95crtoenoung properer Summen ju frcmbeu 3toecfen, ned> eriblidj

jene 6ebenHi<$en vücfen betnwdjte er anfänglich $u leugnen. Unter

ipimoeis auf bie lange 'Dauer unb Sc^toierigfeit feiner 35ertoaltuug,

auf bie loedMetnreu 3a$tmeifter bet eittjelnen ZxvtppmWxptt, auf bie

häufigen StobeSfatle feiner Unterbeamten unb auf bie oertuirrenbe 'Mc^

tt;obe Des engiifcbcn güiaitjfaftentö mußte bet ,3apneiftet um itfartfidn

bitten. Die öffentliche ÜÄeinung l;atte ü)n läugft oerurtbeilt, feine

jfreunbe batten ü)n aufgegeben, bie Ü)?c$r1jctt be8 Unterlaufet tooÜtt

oen fetner (SntfdmlDigung toijfen unb ein oeinlicber $a$ef| ftanb in

}(usfid>t. Da brachte 9fanelag^ für beinahe fämmtlidic fc(;leubeu 2 um
men nod? in legtet Stunbe bie Orbres bes Königs ober ber ©djafc*

fammer bot. öS ergab fieb, baß btefe Soften als ^Belohnungen unb

Crntfd;äbiguugen an oerfduebenc ^rioaifeerfonen auSbejatytt unb anet*

fannt mareu. Der unoerreefcnete Dteft belicf ftcf> fcfyliefjtid) auf einen

äluöfaü »on einigen l;unbert Sßfunb. Selbft bie ^ßarteigeuoffen erftaun-

ten, ba$ ber ©raf feine SBettoaltung in folgern Umfange gerechtfertigt

babe. Gtin gerichtlicher Älagegrunb lag nid)t metyr gegen il;n bot. aber

jtoei lerieS toattetefi barauf, fid) in baö Slmt beö ©djafcmetftetö m
teilen. Seit ^lanelagb, obtootyt gebeeft butcb ben 23efefyl feiner

SSorgefefcten , öffentliche ©eiber \a unbefugten Freden ausgegeben,

toarb er burd) einen SDietyrfycitgbefcblujj aus bem f)aufe bet (Sememen

geftoßen.

Oiid)t um eines fo unfdjäbtidjen (ipifuräers toie ©raf Wanelagb

tollten Ratten bie Sories bas 9Üäftjeug il;rer oarlameutarifdien Unter

iudiung in SSetoegung gefegt. 3l;re SBeboumäctytigten toaten in alle

Wefforts eingebrungen. ®egen £orb Somers, ben ehemaligen 3ubaber

bes großen (Siegels unb gegen ben belaßten Sd\umteifter bei glotte,

8orb Oiuffell^rforb, roürben fte am liebften eine oeinlidv «läge etnge

bracht l)aben. Sie Ratten gejuebt unb geforfdjt unb beu Stoff mt
iHnfdntlbigung nid)t gefunben. 2lber einen ber großen SbiglorbS glaub

ten fie bod) jerfdjmettetn ju tonnen unb jtoat leinen geringeren alä

vil;arleS äftentague, Sharon oon $attfar, ben gteunb aller jettgeuöf«

üfeben (sSciebrten, ben Duiceu ber Diduer, reu Scböbfer ber 83anf,

ben Urheber ber Wattonalfdntlb, ben beliebten YorDfdMi>meifter ber

'^bigs.

Sd)on mit bem 3tnbrud> ber gegenwärtigen torbftifd>en Strömung
batte fid» 8orb $atifar aus bem SBorftfc bet ^inanjbertoaltung in bie
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lebenslänglid>e ©inefure eines $ubitox£ beS 2rivu*amteö ^efiüriuot. ^ür

feine ^erfon eberifo fuvdufam rote afö Staatsmann toag^GÄftg l)iett

^altfajc ftcb nun als ©eneralcontrotteur ber öffentlichen 9?e$mtttgeti oor

rem brofyenben Unwetter Jürgen. @r hatte ficf> getänfdu. §tnt G. unb

7. Ofeoruar 1703 fammette fidi ba3 Jpauö ber ©emeinen \u einer Weibe

oou -lieiolutioiien, lock-be bie $rajrte oon Jpatifar/ 3ihtanjuertoaltung,

[eine }(nlciben auf fünftig einge^enbe §onb8, feine SfaSgabe oon sin&=

tragenbeu nnb beut ©isfonto unterworfenen iöouö unb enbttefy aud) bie

nadjläfftge Kontrolle ber Cberrcdmiingofammcr wuiirtbcilten. Ter 8orb

toarb ber Veruntreuung öffentlicher ©eiber oef<$ulbigt unb feine ©er*

folgung burd) bie ©ertöte befohlen, jpalifar fodte »eber bie urfunb*

liefen Ba$unggau3tt>eife an ben feftgefe$ten l;albjäl;rigen lermincn yir

Grnttaftung ausgeliefert, noeft bie Belege ber Cbcrredmnngöfaminer ju

reit bemmmten Triften reinbirt baben; enMid; loaren lote im Wanelagb

fdjen gaüe oerfcfyiebene Summen nidjt ber $utorifation beö Varianten

te§ gemäß oertoenbet toorben. Oiod) l;atte baö Unterhaus ben ^ßrojejj

utrfn tor ba$ Iribmtal ber ßorbi gebraebt, als bie Vetteren auf eigene

.panb ebenfalls eine Prüfung ber öffentlichen ^eetymmgen unb ber

Äientagnc'fchen ginanjoertoaltung einleiteten. SEBic toiberfpredjejjb aber

lautete baS (Ergefcniß ber einen nnb anbern Unterfuc^ung! 9luf einen

^erid^t bc3 |)er3og3 bon Somerfet l;in entlaftetc \)a§ überbaue* ben

ehemaligen ^inanptinifter unb fpradj [eine ©efcfyäftSfütyrung oon [ebem

label frei. xHnd; biefe föefoluttonen ber £orbS tourben nniHTjüglid)

burd) ben £)rucf beut Vanbe mitgeteilt.

Sd;on jtoeimal l;atte in biefer ©i^ung ein ernfterer lionflift beiter

panier in näcbfter
y

)tä(;e gebro^t, jebeSmal toar ber SKfaSomdj nur mit

Enapper Wotl; Oerptet loorben; je$ f;atten bie ßorbS ben gemeinen

bie ^iegScrflärung überfanbt. SDaS Unterhaus anöoortete mit neuen

unb fpi^tgffen Wefoluttonen. £)te eine leugnete baö Wecht ber ÖorbS,

fieft ol;ne (ürmäcbtignng ber ©«meinen in ginangangetegen^eiten ju mi

id^en ober gar eine DfeOifion ber öffentlichen Wecbnnna.cn oorjuneljmen.

ßtne anbere Oiefolntion oerböbnte baS entlaftenbe Urtbeil über Vorc

rialifar: möchten bie 8orbS mit il;rcn 9iid>tcrfprüd)en fünftig loarten

bis ba$ Unterhaus ilrrcn ©erid^tS^of angerufen; unrichtig in ber Sadje

nnb ungültig in ber gorm fei baS boreitige llrtbcil; olnie iteuntuijj ber

Sitten lootle man bie gefefclidjen Siebter beS 8orb |)alifvir einfebüdnern!

SBieberum nutzte bie bliebt ber 5ßräcebenjfälte ba8 Unterhaus belehren,

baß bie QorbS niemals auf, bie Prüfung ber öffentlichen Wcdmnngen

inn-ycbtet l;atten. Tic ©erneuten jogen fieb auf bie beliebte ^ef;an^
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rung \uxüd, bafj ben Sorbö toeirigftenö feine Stenberang oon j$inan$6iffö

nnb nidu einmal bie iöerichtigung eines augenf<$einli($en ifrtyetS "$&

mtx\ £üx SiJfang bei jetzigen große trag btefeö Srtlagioort nichts

bei aber üKtreii bte vorbs benn fo unbebingt in ihrem IRtdfte? Sie

hatten mehrere ?lusbrütfe bet UnterfwuSrefolutionen al3 „unoarlamcn-

rarifdi" bezeichnet, gennjUid) aber an* felfcft mit ib/rer boreiligen fjjxd*

i'oreduma, bte Sdnvinfe be$ £>erfommens nnb ben 53oben bc3 ftrengen

Kechrs überjdvritten. Cbne ©ttotberang gn finben, mieten fie aud) ibv

©erfahren bon ben Gemeinen als „nnparlamcntartfd)" bedächtigen laffen.

3n fiinftltcTvcr Deutung mochten bte Vorts Üjren SluSffcrad) als „üftei*

rrangään&erang" interoretiren; aber fie oerftnmmten angefidus beS bor*

umrfsoollen §Bergleic^e8 il;rcr SSiberfadjer: iras mürbe man, frag baä

^auö ber ©emeinen, xon einem Spruche ber Urtfjetljnn) halten, beut

gar feine Vorlage oon Seiten bes Slnttctgefenatö borangegangen! 8ßod)te

paitfar, ftcb »oirflid) oor beut Unterlaufe mögen einiger SSerfäammiffe

entidmlbigen, jufe^enbö bod) nnb oon einer freten (Konferenz jur anbem

verbitterte (id) ber Streit. SBei ber legten SBefbrectyung loaren bte $air8

fogat im begriffe geioeicn, mit einem ^rotefte gegen berfaffunggtoibrige

Usurpationen ber (Gemeinen ben Saal jn berfoffen.
1
) 3n 3'olge fclcher

Vorgänge fanben beibe panier eö gcratbiamer, ficf> gar ntdrt mehr in

freien Konferenzen ya bereinigen.

?lud) baö Unterhaus J)atte unterbeffen SSerafung an bte öffentliche

üBfeetnung eingelegt. (Sine Slbreffe an bie Königin, oon Sir £mmpbrcn

äßacftoor$$ am 22. gebrnar Dem £)aufe unterbreitet, toärb beut Trncic

übergeben, ras Vanb mochte ob Der Weisheit mit Sorgfamfcit ftau*

neu, mit meld^er bie S£orieS ihre tünftige ginanjberiöaltung führen

rooüten. SBären fie mirflid) im Staube gciocfeu, ihr SBerfbrectyen ein*

ytlöfenV -)iur in beut ivallc modrte ihre Verarbeitung ber früheren

') lieber fcic Sonferen3 vom 8. Sföärg 1 7« >3 berietet Sonet: „La libre Con-

ference qu'il eut jeudi demain entre les deux cbambres au s-ujet de la justi-

rication que les Pairs out faite du Lord Halifax tut assez remarquable. Les

Communs qui leurs avoient disputes par ecrit et d'une maniere assez forte

le droit d'examiner les comptes tenterent dans cette libre Conference de leur

disputer ce droit par bouche. Mais les deputes de Pairs qui y assisteTent,

declarerent bautement qu'ils avoient ordre de leur chambre de ne pas souf-

frir qu'on mit en compromis leur droit d'examiner les comptes et de rompre

plutöt tout commerce avec la chambre basse. Les däputös de cette chambre

;i revinrent ä la Charge pour trois ou quatre fois et chacque fois les Pairs

les reponsserenl en se levant et en voulant quitter la place."
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Statte gerechtfertigt fyeijjen, tocmt fic felbft otme SSfaleüjen auf Klüftige

Steuergefälle, 1
) cvbnc jtuStragcnbe SdKitjbonS, ebne ^Bereicherung ifytet

^arteigenoffen bnvd> ^roötftonen unb £)i$fontogett>ütne, ot;nc ©ernti*

idntug oou Parlamentariern Staatshaushalt unb ßunltiftc, mit nie*

brigen Steuern unb otme 33etmetyrung ber StaatSfdmtb, einen großen

eutopäifcbcu iirieg fügten tonnten. Seit baS eine unb baS anbete

olmc burrtgreifenbe 2lenberung beS ginanjffyftemö mögtid>? gwatfdjarf

in if;ter Äritif enthielt bie £>enff$rtft Der lories t-od» nid>t einen ein-

zigen fd>c>ferifd;cn (^ebanfen, trug bagegen auf baS beuttidjfte bäö ©e*

präge bev s
l>arteibemonftration an bev Stirn.

£)eS öffentlichen SlnftojjcS, toelcfeen bie ^atlamentSfüfung gegeben,

mar läugft genug. SBolnu feilte eS führen, toenn nun aiut bie
s£airS

i^re Slbftdn inS Söetf festen unb jut (intbültung tottyftifckt SSettoal*

tungSfünben eine zweite UnterfudjungScommiffion beoollmäd)tigten! SSom

Dberfyaufe bev tvoßte man ben 9iad>wciS liefern, baß alle äSerfdjlcp*

jungen unb Verwirrungen im Staatshaushalt ittfnig 2Bit$efatS butdj

ben oBShriftigen äöiberftanb früherer Jorlnnebrbetten r-crfdmlbet toorben

feien. Suijjetbcm t;offte man ben alten Sbioarb Senmeuv mit Grrfotg

belangen 311 fönnen. £)ic Unorbnung in ben 23üd;crn feilte oou feiner

SBettoattung im 3afytc 1681 abftammen. 2MS jur Stunbe behauptete

mau, t;abc «Sit ßsbtoatb bie Pflichtige 9?edmungSablage öetfeuunt.
a
)

Sd;cn jum beginne beS IßriöüegienftreiteS mar in ben .streifen bet

SB^igariftofrcttie bie Slbficbt auSgefptodjen toorben, bie i>erfet;bung mit

beut Unterlaufe fo toeit als möglid? $u treiben. Ter Königin [ottte

nidns als bie ^luflöfuug beS Parlamentes übrig bleiben 3
) unb für

biefen galt redmeten bie 2öt;igS auf einen eublid>eu 2Bal;lfieg il;rer

Sßartei. ^iod; waren bie ©tympatbjen 3fona'8 auf Seiten bet gegenwär-

tigen Uuterl;auSinebjfyeit. (Sinet Sluflöfung beS Parlamentes, wie fie

butdj ben gottgang beS Streites jloifd?en VorbS unb ©erneuten 6e«

bingt werben tonnte, wünfd;te beSl;alb bet $of 51t entgegen unb 00t*

fotglicb febtojj bie Eönigin am 10. ÜÖJäts 1703 bie Silumg. £)ie

2
) 33ouct glaubte freilieft, , bafj im 8tücf6Hd auf bie öorgäuge biefer ©itjung

baS 5ßartament fid; auf tätigere ßät fyiuauo entsaften werbe, „d'bypothequer des

fonds publics considerables pour plusieurs ann£es suivant la detestablo me-

thode, dont 011 se servit sous le dernier regne et qui aggrave beaueoup le

poids de cette presente guerre."

2
) «onet 23. äKära 1703.

1 8'£ermitag« 13. gcbrncir 1703.
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Zi)TcnTrtt Slnnct'g terficfjerte He &irrf)enpartet beö fönigücfyen SeifaüS
unb bie gleichzeitige (Ernennung ton fünf neuen fa\x$, unter triefen

Her tcrt?fttfcf>e UÜxa'i, ließ bie 3)Jef;r^eit ber (gemeinen ftege«6ett»uft

narf? §aufe jurücffefyren. £ie Zcxkß irujjten fid? bc3 $ofe8 ficf>er

unb für bie näcbfte ©ujung regneten fie ficf> auc^ im Ofa$anfe bie

SWe$r$eit 51t. 3n biefer ©tfcimg Ratten fie ba3 £errain erft erforfcfyt,

im näcf;ften Refften fie e3 $u erobern. (g§e nec^ auf ben europäifcf>en

^^(ac^tfeibem ba3 Uebergenncfjt ftranfrcidjs gebrochen n>ar, toottten fie

ifyr parlcmtentarifdjeS ©tegegfeft feiern.

Woorbnt, cuvoj). ©cjdiirfttc hn 18. ^aljrli- I.Wbtlj. l.SBb.
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grjtes (kptteL

Sftarlborougl) unb btc fjottänbifdjen gelbbeputirten im

3a^rc 1703.

Sine SSerftarfung ber bataoo*engti|cben SönnbeSarmee fraft
s£arUv

ntentSbefdjluffeö Ratten SDZarlborougfy unb £einfiu3 burctygefefct. 8lu<#

burcb biefeS 3u9cftänbnt§ ton engftfcfyer Seite toaren bie Ortungen

jungen ben Regierungen Gnglanbä unb s
3ttcberfanb$ nicbt übertounben

werben, £>ic gegenseitige 23erftimmung ftieg oietmefyr ned> $e$er, aj3

fcaS £onboner (Sabinet in ungeftümen bieten bie Crtnlöfung beS ftaatt*

feben SBerforecfyenS unb btc ungesäumte $$eröffent(id)ung be$ uneinge--

febränften niebertänbifeben 23erfef;r3oerbote3 einforderte. ©er Matfö
penfionär fcon ^oflanb fyatte tängft fein SBort berpfanbet; red> neel)

immer tyielt bie $3unbe8regterung mit ber Ausfertigung beö mißliebigen

£>efrete3 jurücf. Saum toaren oon ber nieberlänbi(d>en ßcntralgetr-alt

bie cinlcitenbcn 3lnftatten getroffen werben, als in grteSTanb unb Ut*

reebt, am fyeftigften aber in bem ftetS fo eigeimnülgen ©eelanb fict>

^reoinjiatftaaten unb aftumetyerfttäten gegen bie unerträglicbe Söcfd&toc*

rung erhoben. Sutcb naebbem bie 9ftttcrfd;aft i$re 3uftimmung gegeben,

beirrten einige ftimmfüt;renbe ©täbte auf tre^iger SBeigerung. SDte

SDftjjftimmung gegen baö fyanbctöeiferfüdnigc unb etgennü|tge Gsnglanb

frar in ben tenangebenben Greifen ber nieberlänbi|*cn föepublti fo

tyodj> geftiegen, ba£ bamatS ein cngfifcbeS 2(nleif;ege|'ud> im §aag bet

unbebingten Ablehnung ton f;oüänbifd>er Seite begegnete, SDaä veu

boner ßabinet, ron häufigen klagen über ben Slbffap beö SÖaarBeftan*

bcS nad) bem gcftlanbc beftürmt, $attc mit biefem fyouancitrtvn i)ar=»

teilen bie Soften beS näd>ften gelbjugeö in Jlanbern beftreiten wollen.
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(Sine jolcfye (Srleidjtenmg ii^rent 23erbünbeten jenfeitö beö (Sanaleä ju

öerfagen, crfdncn ber nieberlänbifdjen JpanbetStoclt toie eine Oenug*

tfymtng. Unb in jener bringftcfyen grage be3 33erfe$r8öerbote$ toagte

bte 23unbe8regtetung im §aag md)t einmal mit ben gefe$id;> ftattfyaften

3toang3mitteln gegen bie btffentirenben Sörpetfdjaften oorair
5
ugel)en.

llncotf^t^ümtirf? nnb ben totrt^fd&aftli^en 3'ntercffen nad?tlj>eiltg tote baS

®ebot ber £anbet3oerfel)r3it>erre nun einmal toar, getoann baffelbe al3

Oiacbgiebigfeit gegen (Sngtanbö iöefel)le nod) einen befonberö anftöfjigcn

ßfyarafter. Sie leid;t tonnte aus 51t fräftigcm £>rude unb fdjroffem

2Biberfprud?c in btefer §rage bie nod? ungebämofte bemofrattfdje unb

antioranifdje SBetoegung beö oorigen 3al)reö neuen unb gefät;rlid}ften

JJünbftoff gewinnen. 2Bie bie Singe in ben ^cieberlanben lagen, tonnten

nur -©djoming unb oicljeitige Ütttdficfytnatyme bem iöunbeöregiment über

l"o manche flippen fyimoegfyetfen. Ratten bod) fogar bie (Staaten oon

§oÜanb in ridjtiger SBürbtgung folget Sage neuerbingö bie Stafrrücfyc

ber ftabttfdjen Semotratien gegen bie (fteneralftaaten unterführt! @$on
l)atte §LCtn|tUÖ im ^inbliet auf fo oiete Sibertoärttgfeiten ber Hoffnung

entjagt, nod? oor bem beginne ber näcfyften (Sampagne einen einftim*

migen Söcfdjluß ber Union 51t ernteten.
1
) Sa enbtid;, freilief? erft in

tefeter ©tunbe, geigte bie f;otlänbifct)e ®efanbtfd;aft in Bonbon ben eng*

lifd)en SJaniftern an, bajg ber Soeben geebnet fei: gültig für ben Um*

fang ber ganzen Union werbe bemnäd;ft ein (Sbict ber £3unbcSregic*

rung jeglichen SBerfefrr mit granfreid; gcfcfceöfräftigcn 33uf;beftimmungen

unterwerfen.'2) 3llle oorbereitenben ©d;ritte waren oon leiten ber

©eneratftaaten nun hrirfltd) getroffen unb einige 3ßod;en fpätcr erfolg*

ten and; bie öffentlichen 2lnfd;läge: 00m 1. 3um ab war, einftweilcn

freiließ nur auf bte Sauer eines 3at;rc§, jcgltdjcr 5luötaufd; mit graut*

retefy unterfagt. Sic (Scneratftaaten Ratten bamtt bem Sortlaute ber

engltfcfyen gorberung (Genüge geleiftet.
sJ)M;r ließ ficf> oor ber Jpanb

nidu erretten unb 35eftimmterc3 ntdjt einmal oerlangen. $>afj ber

2dnnitggeloerfet;r mit granfretd; ficr> ber Ueberwadntng ber $unbe&

regierung entyel;cu unb md)t einmal einer befonbcrS forgfättigen lieber*

waemtng unterliegen werbe, wußte man ganj genau in Vonbon. 8
)

£u*

J

) §einfin>? an 2Ka*UJOWUgIj 26. Samxax 1703. §cinfin$ardn\\

-') fttctcvlt. ©«Baal vom Saljre 1702 3. SRei^Sat^iti foag.
;

) „I have told you that wliat eser the provinces or th.B states-gciural

nay resolve, they will never be aide to hinder their pcoplc from trading fitere

uiere is any hope of gain." ©tanbe^c an §efege8 2. Sauuar 1703. Kec. off.
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mä)\t fyattt e£ fid) barum gefyanbelt, bie <5tfcrfud)t bc<3 cnglifcben £an*

beboftanbeö $u befdmndnigen unb bcn grunbfä^licben Gegnern be8 Arie*

gefi eine SBtfffe gegen £oUanb 5« entnnnben. £iefe 91bfid)t \i\\x erreicht.

lUartbereugb/J (StnfluB fct?tc bei [einen SfattSgen offen bureb, b<iß baS

3ufünftige ber S^fortf* überlaffen bleibe. Sßon englifd)cr Seite warb

nunmehr and) bie Erneuerung be3 engeren 2Uiian$fccrtragc3 bdßjüflen,

otme ta% bie £)oUünbcr in au<3brütflid;er i<ertragesbeftimmung fid) für

bie ganje acuter beä 23crfef>rS mit ftranfreieb, begeben Ratten.
1

) 3fftd)t

mit Unrccbt feierte man in £olbanb bieS (ircigniß tote eine gewonnene

Scblacbt.

3lm 12. ÜJftär, 1703 n>ar ber Vertrag über bie ^erftärfung ber

nieberlänbifrien iöunbeSarmec nnterjeicb,net tuorben'2) nnb bie §fttwer=

bnngen neuer Zttipptftäkptx Ratten it)ren Anfang genommen. §n b\U

tern klagen tau[cb
;

teu im Yaufe ber näd)ften Senate iWarlborougl) unb

Jpetnfiuö ben beiberfeitigen Unmut!) über bie beutfcfyen SKetcftöfürften

au$, toetcfye angefid)t3 ber oermef;rtcn 9Rcu$frage bie Tarife ert)cf?t fjat*

ten unb für bie Vteferung milttürifcl) gebrillter Vanbeöfinber fdjon uner*

id»mnglid)e greife ferberten. 9Jie(;rere Unterfyanblungen }er[d)lugen

fid); man formte feine Einigung über ben Äeftenpunft erzielen. 2(ud>

He Hoffnung erfüllte fid) nid)t, baß eine ncuerbing3 bei ben nevrifdum

jpöfen eingeleitete $riebem3oertnittelung ber feemädnlirien StÖtanj bie

Truppen beö &urfürftcn=£önig oen ©ad)fen4>clen mfüf;rcn merbe. 3
)

®am fcfyiencn bie frair,cfifd)en ^orauftalten für ben grfbjug beS

3at)re3 1703 eine aujjererbentlicpe ^erftärftmg ber ^erbünbeten gerabe

auf bem nieberlünbifdum ^egöfdjau$h^e fo bringiid? ya gebieten. 4
;

3n>ar n>ar 03cufffcr^ in ^carfdjall iMtierot) Diesmal ein nnternebmen-

1
) Um 17. ÜWai 1703 beftaub bie engtifdje Regierung noeb. auf ber 2luSbel>raing

btä 33erfebr8&eT6ete8 für bie gött^e ©emet bec ßrtegeä; aber am 13. 3nm melbe*
ten bie tyc-flänbifcfKii Xc^utivtcn triutn^irenb nad) §aufe, baß Gnejtanb bei bet

Utttcv$eidnuma, beS erneuerte« unb oetfeefferten Ättianjöertrage« tfbn biefet beubirer

liefen gorteruna. abstauben habe.
2
) ©er ^ua,meiitatien*\>ertraa. bei Lambert» II, 345.
') §ebgc$ an bie ©efanbten ber ©eneratflaaten 14 25. ©ejemfcer 1702 bei

Tiridal, history of England III, 579.

') pr bie nteberlüntiiebe iSaiut-aa.no vom oalive 1703 außer ben oben jtfm

.uibve 1702 wigegfifr, £ülf?inittetn (Pejet, Mntray; Coxe etc.) noch Memoire* da
Feldmareclial Comte de Merode-Westerloo Vol. I, Bruxellea 1^40 unb bie

Sorrefronbeng t-e-u Sfatierquerque nnb Cbbam im $emjtu«ari$itoe. Wlit biefem
^abve »irb ebeufatt* bie bisher stemltc^ iubaitloie Eorref^onbenj jwifc^en SKarl

bcroiu]b unb §efttpn« (^einiiii^avcbic) öettra«ntt)er mit veid'baiu^ev.
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berer £f;eityaber be6 Oberbefehle utr Seite geftetlt tr-orben; boeb feilte

ben 39efet;tcn ^ubtoigä XIV. gemäü ber näd>fte £auptftoß ber fran$ö<

fifd>en Stoffen ntebt in ben }üeberlanben, fonbern auf einem tyoffnung^

tolleren ftricgäfdiauplafc erfolgen. 28äf;renb tfranfreid) am Oberrfyein

ju ftarfem Angriffe l)eroorbreci>en »eilte, nüirben bie franjefifeben SKar*

fcfyätte in Belgien fict> auf bie 23ertt>eibigung ber £inien befebränfen.

2öo möglid) feilten fie fid> ton ben 2$erbünbeten führen laffen unb

f>öcbftenö jur ^ertbeitigung AnttocrpenS unb vJiamurs ein Außerorbent'

UdieS toagen. gür bie[c Aufgabe mod?tc eine Armee oon ungefähr

50,000 ÜWarat genügen. Sftit il)rem Zentrum, 37,000 ätfann ftarf,

ftanben Bouffiers unb allerer; nun beginne ber (Sam^agne hinter ber

ä)cel;aigne. 3t;re Spitze toar ber )Matö sugefel;rt. 3u>ei Heinere (iorps,

eereinigt 10,000 Statut ftarf, beeften unter üBforqutS Söebmar unb bem

©rafen be ta Duette bie großen ©täbte Slnttoerpcn unb Brügge, fotote

bie toeftlid>cn $um SOieerc l;in geftreeften Linien, £em ^rinjen Xfer

clacS cnbltd) toar bie SBeifung juertfeüt, mit einem Keinen fliegenben

£ütf3cor}>3 [eine Unterftü^ung jebcSmal ben bcbrel;teften fünften ju

leiften.

3n ebenfo terbroffener (Stimmung, tote fie ilm ju Aufgang ber

vorigen (lampagnc gepeinigt, eröffnete yj^artborougf; feinen feiten $etb^

jug in ben itfieberlanben. ßr fyatte ein anerbieten beS berliner §ofeö:

bie Saffenplfe oon jtoanstgtaufenb OÄatm. ^reußifct>ev %tappm, a&

fd)lagen muffen. ftönig griebrid) I. f;atte biefeö iSorpS ben Seemächten

ju Operationen am mittleren unb nicceren 9it;etnc jux Verfügung gc^

fießt, unter ber SBebinguug freilief», ba£ ber r>renßtfd>e #eW;err alö

fetbftftänbiger ftricg3f;err bie güfrung ausüben bürfe.
1
) £)cr englifd)e

§öd)ftcommanbirenbe l;atte tücbtö oerfängtid>e§ in biefem Antrag gefun-

ben, befto mcl;r bie ©cncralftaaten ber Union. 3n ben Streitigfetteu,

roelcbe über baS £eftamcnt 3Öilf?elm3 oon Dramen au3gebrod)en toaren,

l;atten fie bie Partei bc$ ^rinjen grifo ergriffen. Sdnm umreit bie

gegenfeitigen 9Jhnnung3äuf?erungen: tlage nnb $efdnoerbefd>riften ber

v^reutfifeben Regierung unb bie Abfertigung oon betlänttfcber @ette, ju

einem fo gel;äffigen Au3taufd>e gebieten, tafj jeben Augenbltcf ein 916=

bxud) ber btylomatifdKMt Weiterungen eintreten tonnte. Gine fetöftftän*

bige preußifd^e ÄrtegSmadtf am 9U;einc mochte unter folgen Umftäuccu

fcineötoegS als crroünfcbter 23unbe3gcnoffe gelten. W\t feiner $efü>

toortung be3 berliner Anerbietend toar ^arlborougb; im <paag nid?t

J
) Spaubicm an gvtebvia) I. 19. 2>ejembev 1702. öaL 5taateava)it.

'
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burctogefcrnngen. %nd) bte ftrcttegifcfcen £)t3pofitioncn ber Jpollänber

befriedigten toeber ben ^erfönlicftcn GJfrgeij nod) bas militärifebe Urtivit

bes Cberfefrr/errn. Unoersüglid), [eben mit ben erften jyrüfytingsmonaten

imb efye fief> am Cberrfyein ein Uebergeroicbt ber franjöfifefyen ©Äffen

entfebieben, hntrbe ätfarlberougl; bie eigene Ucberlegenfyeit benufet unb

feinen fdtfoäcberen (Segnet fyinter ben ftanbrifd>en une brabantifdum

Linien aufgefuebt r/aben. SMc ©eneralftaaten Ratten auf bie unerober-

ten geftungen Bonn, Limburg, ©eitern oerroiefen; neeb immer besorgten

fie ton tiefen feinblicben Bejahungen in ber öftlicben glanfe bes grei*

ftaates eine Beunruhigung ber nieberlanbifcben ©renken. $)ie nadj*

brüdlid) l;atte SDlarlberougb, febon roäfyrenb bes vorigen gelbjuges bie

(srftürmung foleber dauern unb Salie als eine geringfügige Siebenfache

gefdielten; unb um loie oiel riduiger toar feine terfönlicbe unb ben ©ene*

ralftaaten fc fdn'off huberfrreebente 3luffaffung ber ftrategifeben Aufgabe

!

Xennod) mußte er fid) bem gemiBbilligten Auftrag unterbieten unb

überjeugt, baß bie übrige 2(rmee iubeffen feiern loerbe, begann er

mit einem (Eoros ten 30,000 Mann um üÖittte 5lprit bie Belagerung

ber furfolnifdum «veftung Bonn, SDcarlboreugfyö Bcrbreffenr/eit flieg,

als ber bellänbifcbc Strtiilcricparf erft oerfpatet anlangte 1
] unb nun

aueb bie Belagerung felbft burd? bie Xa^ferfeit beS fran^efifdien liem*

mantanten oon Bonn, b'ülllegre, in bie Sänge gelegen loarb. Grrft am

15. SDJai erlag bie rtyetntfdje ^eftnng. vsnmnfd)en tyatte 2luoerquerque,

ein fyelbenmütfyigcr unb beiocil;rter l;ollänbif*er Befehlshaber, oor ben

Säuen oon SDiaaftrtcbt aufgepflanzt, eine unbefounene Slngriffsbetoeguug

2Mllcrer/ö erfolgreich jurMgetwefen unb nun cnbtid) feierte OJiarlboreugl;

unternel;mungsluftig unb l;effnungsoollcr ju bem nieberlanbifcben Kriege

fdiaupla^e jurüct SDte Herbüubeten oerfügteu an ber sMaa$ über eine

ipauptarmee oon 53,000 SDiann, über ein Biofabecorps oor ber geftung

©eibern unb über eine $iuettc 20,000 SDfonn ftarfc Slrmee bei Breba.

Um bie anfel;nlid)c Biffcr *wn ungefähr 30,000 SDJann toaren jte ibren

(Gegnern überlegen. Sicbertyelt batten bie öfterreidufeben SÖHnifter fid)

in Sonben, im fwag unb bei bem englifcben rberfelbf;crrn um bie (int

fenbung eines* englifd)*l;olläubifd)en ^ntlföcorps an ben Cbcrrbein be

toorben, nad)brüdlid>ft batten fie einmal unb ein jiociteSmal ben Stntrag

geftellt, beiß bie eeemad>te luenigftenS oon ber 3Äo|el int? ©aar aus

einen Eingriff auf bie franjöftfc&en ©renjen unternehmen möchten.

9Jtarlberougb, l;attc oon feiner Regierung bie ©euebmiguug \n [eber

JJfavtbovouqb an ©obolpbin 20. "ilpril 1703. Coxe.
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beliebigen IMoerfiou empfangen, cö toat burcfeauä feinem (Srmeffen an*

beimgeftcllt geblieben, ob unb in üne nxüt er ben Bewerbungen bcö

ÄaiferS willfahren roolle.
1
) 2Bä$renb be8 SintetS f/atte eö gefcbiencn,

a(3 cb ber Belbl;err ben Sünfcbeu beö Wiener §ofe3 eine ern[tlicbe

ßßttöägung fcbenfen tooße. (Sin beftimmter ytfagcnbcS 3Bovt toar in*

beffeu feineSiuegö uad) SBien l;in üetpfänbet toorben unb feitbcm bie

(Kampagne begonnen, ließ sDiarlborougb, bie faiferlicben ÜWtnifter ber*

gebend bitten unb jctymollen."-) £er Cbcrfelbf?crv bet Seemächte tt>ar

über bie tvoftlcfc Vage beS SftetdJFeä l;inretct)cnb unterrichtet, er berücf-

fidnigte fogar bie sJJiöglirf>feit, ba$ eö mit bicfent oafovc um ben 3Bibcr*

ftanb fcon llaifer unb 9ieitf) gefebenen fein fönne; ::

) trofc folcbcr @0»ä*

gungen gemattete er fcf^Itcfsltd) bod? nur bie (Sntfenbung einiger Ijolläu*

rifdien Bataillone an ben Cberrf)ein. äftit einer Ifyeilung feiner

Streitfrage, tote man oon £)eutfd>lanb auö verlangt b/atte, befeuerte

Dcarlborougb, toeber auf beut beutfchcn nod) auf beut nicrerläubifcb/cn

.\ivii\vöfd;au^lat5e etjDftö rechteö mitten $u fenneu. 3e l)offnung3lo|cr

fid) mit ber (Eröffnung be-8 peilen bcutfd;en g-clbmges bie (Sreigniffe

im Cften angelaffcu, um fo oorfidnigcr galt e3 wcnigftenö auf ben

belgifcbcn Ebenen bie Äräfte bei enropäifcben 31Mberftanbe3 gegen Vntr

U)ig XIV. in gcfcfyloffcner ipanb jn galten.

SBofyin aber l;atteu bie Slbjicßten bc8 Dberfclbb/errn ber Verbau-

beten gezielt, all er fo ungcbulbtg ton ber fuilöluifcbcn ^eftung nacb

ber %)l<i<\3 ^urüd'geeilt nxtrV fßkx Setzen ftäter lagerte aVarlborougb,

mit ber. ipauptavinee nod) immer uubeioegltd) innerhalb jenes engen

SinfelS, beleben bie npubtoärtS ftrbmenbc ÜDiaaö unb tljv fleincs reu

Seften nacb Cften geneigtes Oicbenflüfecljen, bie oaar, bilben. Ottci^t

roett bajoon ftauben bie frair3öfifd)en Generale, beobadnenb unb eriuä

genb, welche üntfd^lüffe riefe auffällige llntl;ätigfcit rineS überlegenen

geinbeS oerb,üllcn möge. Oiorf? einmal flehte man bon Sien aus um

eine fcbleunige rt;cinaufwärt3 geriebtete ^ioerfion ber ^erbüiiteteii.

Per, fcfrrieb 9)iarlborougb, baraalS begutad)tenb an JpctnftuS, bie (int-

fenbung eines Keinen (iorpo na* ber äftojel roiirr c leinen Ürfolg er

Stelen nur alles bürfte im gegenwärtigen xHitgenblicte ber SluSfüprung

l

) £ebge8 an 2uy\u\) 29. iKai 1703.

-') Steinet) an $eb'ge8 30. SÖiai 1703.

;?

)
„all parts of the empire agree tliat if England and Holland doe not

assisl the empire of sending an army early to the Moselle, the whole empire

must ke undono." 3Karl6. an §einftüS L8. -.»'tau L703. ftanfiu*aicf}U\



331

unfereS großen 2>orl)abenö nacfcjufefcen fein.
1

1 ©et Cberfelrberr

blieb taub gegen fämmtticbe 35orftcUungen, von welcher Seite Heieiben

an itm herantreten mochten, dagegen brängte er bie niecerlänriidv

Kegierung um Ausfertigung ausgiebiger SMmacfotcn. Xie ©cneral-

floaten foulen Um entlief; Jttt 2foöfü$rung eines iSnttvurfeö ermäduigen,

iveloVr längft yvifd;en fcem englifeben Oieibfyertn unb beut l;ollänbifd)en

Ofatb^enfionär vereinbart war. W\t geund)tigen 3lufträgen beladen

ivar ©encrat tfoefrorn febon ju (Snbe äftai nad) bem ipaag geeilt.
-

Gerate bte bcbenflid;c Sage von Äaifcr unb SReicf> , behauptete 9]carl-

borougl), erlaube ben Seemächten nid)t, tf;re Äräfte tvieberum in Hein*

liefen Unternehmungen in vergeuden. 3
) Unver,eil)licb bellte er eö nett*

neu, wenn man nid)t fofort bem geinbe einen entfdjeibenben 2d){^

beibringe. 93on ben Otiebcrlanben auS beabfiebtigte er bie beutfd>eu

SBerBunbeten \a retten. 3um ^)^ tur^ bk 3°gerungen bei* fyeüän*

rifcf)cn Regierung genötigt, jugfetefr aber tcä) aueb mit $orbebad?t, um
eine mcglid;fte ßoucentration ber verbündeten Iruppen ju beiverfftelligen

unb ^ulc^t nod} in ber Abfielt, ferne Gegner, tie fran^efifdum äßar*

fcfyälle irre $u führen, fyatte ilftarlborougl; [o viele Zage unb Söodjen

binburd) untätig an ber iOtaac* geftanben.

(Snblid) am 27. Sunt brad) ber Cberfelbl;err mit einer 23rigabe

ya $uj3, mit taufend O'n'enabieren unb mit }ivair,ig Sdnvabronen von

feinem Säger an ber Saar auf. Tie franjöfifcfyen 5elbl;erreu modnen

febon feit längerer ßeit einen Stoß ber fernblieben jpauptarmee auf bie

rechte glanfe ber belgifri^cn ^rovin^en beforgen. Um Bouffiers unb

inlleroi; ju täufdien unb um fic glauben ju machen, baf fein kluger 2litf=

brud) nur eine Sd)einbetvegung fei, um bie franjöftfcfye £>auptmadu alfo

[0 lange als möglid) an ben öftlktcu 3?ertljeitigungöünteu feft}ul;altcn,

ließ ber euglifcbe General ein ftarfcö liorvS an ber üBltogö ytrüct fir

felvft aber ftrebte in eiligen üMrffhen über Raffelt unb Geringen ben

tveftlid^en Regenten unb jtuar ber Scheibe yi. Sin vlötilkter unb ge*

ivaltiger Angriff auf bie franjefifeben l'inien in ftfonbern, eine £urdv

J
) 93iav(bcvLnujl} an öeinfuio 16. SWai I70o. &etn1iu8ördji».

3
) SWcudttoroug^ au Soeborn 25. SKai 1703. Murray I.

'•) „For shoukl they uuaifcv mit Oicicfi) be forced to a peace, our condition

would not be very good, besides many other reasonS why I think we should

begin our great designs. I think we are inexcusable to the Emperor it

we amuse ourselves with little projeets at a timo when they think we should

put ourselves upon the denfensiye and send all the rest of the troopa to

their side." iOtavibcvcuaS on ©einfiuö 8. 3uni 1703. ©emfiu^at^itt.
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fcredjmng bcrfelbcn unb bie Eroberung bcr £)aubelSftäbtc Slnttoertoen

unb Dftenbc toar bcv Stern beS lange unb gefycimnijwott fcorbereitetcu

(Snttpurfcd. £)em glütflid>cn ©dingen würbe bte SiebevorÖffnung bcr

Mgifd;en ©ceplä^e für ben auswärtigen ipanbelSinvport folgen. Wlaxk

borougt?S Unternehmen burfte beS^afb auf ben ungeteilten Beifall beS

cnglifd>cu Softes redmen. <$fei$jeittg fottten brei fcerfdnebenc (SorbS

bcr i>erbünbeten fid? an brei tterfebiebenen fünften auf bie flanbrifd)eu

Vinien werfen. SBafrenb gtpet (SorbS fid) ber ©eeftabt Oftenbe bemädv

tigten, wollte üDiartboroug^ bie (Sinna(;mc Sfotttoerfetnö erzwingen. (SS

"{;ing bei biefem entwürfe 9lflcS »Ott einer red^citigen Ausführung unb

5War berö Reifte »on einem bünftltdjen 3ncinanbergreifen ber einzelnen

;>i.ngriffSbewcgungcn ab. ^ticf>t efyer burfteu bie (Generale Sbarr unb

ftoetyorn bon ipulft unb bem redten ©räelbeufcr aus jum Angriffe

fbreiten, nicfyt e^er (General Dbbatn fid; »on bergen ob Boom am

auf Antwerpen fenfett, als bis Unterer bie gü$ung beS anrüctenbeu

D&erfelb$errn gewonnen t;attc. Grinen Content, redmete Sftarlborougl;,

unb stoar einen für baS (gelingen feines AnidUageS entfdietbungSfdwc'

reit Moment, würben bie fran^fifd^en SDfarfdjäUe noeb, unfd)lüffig Ritter

ber 9)M;aigne säubern. Sparauf ber eruften Abfid>ten il;reS ©egnerS

hmbig, tonnten bie (Gegner fid) entweber in nörblicfyer Sdmumfung bem

cuglifd;cn (General außerhalb ber Linien entgegenwerfen, ober, waS baS

wafyrfdieinlicbfte war, bie fran$öfifd)e Armee eilte jum ©dnifce beS be-

brot;tcftcn fünftes na* Antwerpen, pr iWarlborougf; fam HJffeö bar*

auf an, bie granjofen ju überflügeln unb fobalb bie SSerbinbung mit

Dbbam gewonnen war, jwifd;en SHer unb Antwerpen in bie äSerttyelbi*

guugStinien cinsubred^en.
1
) £>en ftranjofen fam ber ^ort(;eil it;rer

concentrifd?en (Stellung ju gute. Sbrc §aubtarmec jog fid; aöerbingS

(;inter bie ojtticben ä>crtl;eibigungSwerfe jurüd; aber wät;renb «Bouffier*

ciligft mit einem £)etacfyement ooranbrängte, um ben Marquis ©ebtttar

in feiner gefäl;rbeten «Stellung bei Antwerpen 51t ftärfen, fdnoenftc fid?

iMKerot; mit bcr größeren 9ttaffc bcr franjö(i[d>en £rubben ebenfalls

gegen »tntwerben l;in. Stuf beut Unten Ufer beS SDemer begleitete er

parallel mit bem sJJiarfd)e s.Marlborougl;S bie ^Bewegungen beS feinte

lidum Cberfelrt;errn unb nötigte ben englifcbcu ©eneral, ben ©emer

unb bie norbwärtS gelehrten brabauti|'d;en ^crtt;eibigungSwerfe in »ei*

tem S3ogen ju umgreifen, ©er üflöglid?fett eines folgen Aufenthaltes

l
) SKartßovoug^ an ©obotpbiit 31. Mai 1703, Coxe I; SDtarlb. an Ofcbam

25. Sunt, Sföartfc. au Obbam unb Äoebovu 29. Sunt 1703. Murray 1.
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föeinen Ü)torlboroug$ö £>i$l>ojitionejj nid;t l;inreid;enb S^ecJ^iQtng getrau

gen ju Reiben. Ungeachtet ber 2£ad)famfeit ber fransöfifd&en jpeerfityrer

(;citte bei größerer ©enauigfeit ber f;ellänbifd)en (Generale ba3 Unter*

nehmen oiellcidjt bcrf> nod; gelingen fönnen. 2lbcr fcfjon cf;e 3Jtorfto=

rougf; bie gii^lung CbbamS gewonnen, war ber ganje 3(nid;lag nu>
glütft.

Sie manebe fpätere 9lnffage* unb föedjtferttgungäfdmften über bie

Vorgänge jener £age auf bte Soweit gefemmen fein mögen, benncd;

läfjt fid; au3 biefer $am'^(etiftif fo Wenig wie au$ ben offiziellen OiV

latienen unb £>epefd;en bie fid;ere ©ntfdjeibung gewinnen, 06 lebiglid; eine

arglofe Sßoretligfeit ber l;ollänbifd;en (Generale, ober ob eine gel;ä|fige

lSiferfud;t gegen üftavlborougf;, ben gremben, baS Unternehmen ju gälte

gebrad;t f;at. Cime bie Sfafunft beö englifd;en Cberfelbt;errn abzuwarten,

Ratten Sparr unb Cbbam fd;on am 25. 3uni bie ßtnten mit gutem Grfetge

burd;brcd;en. Cbgleid; Cbbam eben fo wenig Äcef;crn wie ÜKartbo=

reugl; jur Stelle fanb unb für fid; allein nid;t einmal oen Streitfragen

iÖebmarö gewad;fcn, War biefer t;ollänbifd;c (General biß öderen, eine 3ßeüe

norbwärtS 00h Antwerpen oorgebrunge.n. Ron 9ftartboreugl; gewarnt, 1

)

t;atte er bod; nid)t einmal feine 9iüd}ug3tinie unb 23erbinbung mit iöer*

gen op goönt gefiebert unb fanb fid; nun am 30. 3uni nid;t nur oora

SWarquiS oon Sebraar, fenbern aueb oon ü)*arfd>aU Bouffier« ange*

griffen. £reifad; überlegene Streitfrage be$ franjöftfcben ©egnerä

Ratten feine Stellungen überflügelt unb gelten it;n unb bie Seinen

umflammert.'2) 3n ber Stunbe ber (Mefat;r ebenfo fopfyß, wie borfyin

unbefonnen verwegen, entfiel; ber l;oliänbifd;e $elbf;err beim beginne

be3 ®efed)teö, Weläjeüi er nidit galten ]U fönnen glaubte. S3on feinen

Xrnppen berfrrengt, trug er bie funbe oon einer völligen i>ernid;tuug

feine« ßorpS nad; §ollanb. Unterbeffcn gelten bie Iru^en ObbantS

mit unerfd;ütterlid;em $elbenmut$e bie £n§e bcö £age$ cu0. 3war
mit gebrochenen Linien, erfämpften fie fid; bod; ben föütfjug na<$ ber

nieberi;inbifd)en (Öretije, Üftand;e SSoretltgleit unb Uiworficbtigfeit f;at=

reu bie t)ellänbifd;en §üf;rer fid; wäl;renb ber legten läge jn Sduilten

fommen laffen. 2ßäf;renb be$ <3efä$tiä l;atte bie Dfacpfftgfeit ber

franjöfifct;en ptjrung bie umgriffe auf gegnerifd;er Seite überboten.

Sßie glänjenb fid; an ienem blutigen Jage nad) ber gfactyt beS §ö<$ft*

cemmanbirenben bie @eifteögegenwart unb Stanbtxiftigfeit beö niete

v

') SKarlfroveitgfy an ©efccty&in 2. 3uti 1703. Coxo.
2
) Merode-Westerloo, Memoires I, 259 ff.
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lärtbtfdjen @<$a£metfter£, 3afob $°P> t;eroorgel)oben, ein etn^cttUcbc*

reo 3irfanttrtentttrfen ber fvan^öfifrf>cn Xruvvenförver unb tifö&efon*

bere eine fräftigere Verlegung ber tyoflättbtfcfyen $Rürf}ug3ltmen fyätte,

aller Stapferfeit bei STroppen jutn £ro£c, £bbamö doxpß bis auf ben

legten üDfann aufreiben fönnen. 1

) Gin gtofjet @ieg ber fran$öftfd>en

SBaffen, tote mau baö (Sretgnt| in *ßart$ feierte,
2
) n>ar baS ©efeebt

vom 30. 3uni feme$roeg& ©er nüd>tigere (Srfötg fear nieb/t in ber

3erfprertgmtg eines f)o((änbifd)cn ßorps, fonbern in ber TJurcbfrcujuug

ton 9)?arlboroug(v3 CverationSvtan enthalten. 9luf baö anfd)aulid)fte

[Gilberte ber fat)nenf(üd)tige O&banf in einer auöfityrlidicn £>enffdmft

bic unvermutete unb öer^&ngmfjüou'e UmjtngeXimg feiner fämmtlidum

Stellungen. @d)icn er bod? fogar baS üftitlcib feiner SäifoSfeüfe ber=

auSforbcrn §u meüen, lvenn feine 23erid>terftattung fo nad/orüdlid? au3*

führte, unter tote großen ÖVfäfjrniffen er fid; unb feine acfytjelm 33c-

glctter nadj ©reba burd?gcfd;lagen l)abe.
a
) Xrofe feiner 23ertl?cibigung

verfd)toanb Cbbam für einige 3eit vom £riegöfd>aupla£e; aber an ben

unglüdlid)en £ag von Orderen Ettfipften fid) fd)limme Sirfungen. ©er

f)ollänbifd)e (General ©langenbourg fyatte gemetnfam mit 3acob £>ov

ben tamvf bei Orderen gehalten. Slnftatt fid? an biefem 33erbicnfte gc*

nügen ju laffen, mad;te er ben eadnvalter feiner tanbögenöffifdjen

^elbljerren unb jtoar auf Unfofteu 9#arlborougl}3. ©er niebcrlänbtfd^c

General verflieg fid) ^u ben gef?äffigften 23ef)auvtungen: fycimtüdifd)

hätte ber cnglifd)c £bcrfelbt)crr ben ^oüänbem eine 3üd;tigung gegönnt

unb abfid)tlid; mit feiner 2(nfunft gezögert.
4
) Wlan fannte ©langen*

bourg als einen gallfüdjtigen unb unverträglid^en Gl)arafter, ber aücjett

()ämifd; fid? jutoetlcn fogar von SluSbrücben l)ellcn 3äT;$orn3 übermannen

lief?. 3n biefem ftalle inbeffen, luo bd$ linvcrfdmlbete ausbleiben bcö

Cberfelbl)errn ju fo tiefer £emütf;igung etneö 8anb8ttianne8 ausgcfd)kv

gen, toaren bic anberen l;oUänbifd)eu ftiujrcr für foldv SBcrbac^ttgurig

nur 511 emvfänglid;. 3n ber trüben fttutl; ber l)ollänbifd?en ^amvi;let3,

ir-elcfye im Saufe beS Sommers 1703 bie ÄricgScreiguiffe in Belgien

unb bie gül)rnng beS angto^batavifdjen §>eere§ benergelten, trieb man*

M Uutov ben bietfa<$en einanber totberfore<$enben föetationen fdjcint mit 5Dte=

vobe=2£eftevfoo bic tvcffcuirfto .Hvitif jit üben.

'-') Journal de Dangeau IX, 230.

3
) (Staubte an ©ebgefi 17. Suti 1703. Rec. off.

l
) ^tud) DbbamS aufgcfan^cnei; mit oon -l'iavqiiic- te Xancjcau, (5. Suji 1703),

übvicjcno in uuocvftäublidicnt 2Iu«3Uge, nütjictbciltcv Sörief, fdieüit in bent un^enann^

ten
s
i>ovv;itbcv nidu auf Xvebovu, fonbern auf 3Äart6oroug^ }U jieien.
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ck3 bittere &<»* gegen ben fremblanbifd)en Dberfelbfyerrn unb feine

unerhörten Harunen ber &rieg3funft einher.
1
) 2tuc£> für bie Spodunö*

genben im ipaag ftar biefer Unfall gerabc genug geftefen, um fic in

tf)rer natürlichen Vorliebe für eine möglichst »orfieb/tige, ®elb unb Zrtfy

pen crfparcnbe Kriegführung ju bewarfen. diun gewannen bic üeeiber

unb Säfterer, n>elcbe 9ftarlborougf)3 ncuerungöfücbtigc Strategie fd)on

im vorigen 3al)re befrittett Ratten, in ben nicbcrlänbifd)en ^romn^en

ba3 Uebergcftidn.

33on Grnglanb auö verlangte man mit £>ringlid)fcit einen feiten

3?erfucb jur Ueberrumpelung ber flaubrifd)en <panbel3blä£e. ®el;c biefer

SBunfd) beg britifd)en 5Mfc3 niebt in Erfüllung, fd;rieb bamalö eine

gut unterrichtete geber au£ Bonbon, fo toerbe man im näd)ften 3abre

ttafyrfcr/cinlicb, bie iöenntligung für bie feftlönbifcfyc 9lrmcc oerfürjen.

2#arlborougb beantragte einen ungefaumten Singriff auf bie in ber

füböftltd)en ©tetlung oon Slnttoerben bei 8ier an ber 9!etf>e bereinigte

franjöfifd)c £)aubtarmcc. 2
) (Sin fiegreid^cr ©tf>tad)ttag auf biefen gel*

bern mufete ben Waffen ber 33crbünbeten bie flanbrifd;en ©tobte über*

liefern. £>cr ÄricgSratl) trat ju ißergen ob 3oom jufammen unb oer*

toarf ben Ü3crfct)lag bc3 Oberfclbfycrrn. Qftarlborougf) beruhigte fieb

mit biefer einmaligen 31bn>cifung nid>t. lieber unb luieber trug er

feine Meinung oor. (Snblid) erhielte er tuirflidj einen günftigen SBefdrfujj.

£)te £)auptarmee ber 33erbünbeten sollte ben ©egner auffueben unb §u

einer @cblad?t nötigen. Gleichseitig feilte bic ©cbelbearmee, ber redete

Flügel ber engltfd?4;ollcmbifd;cn ?lufftellung in bic feinblid^en Linien

einbrechen. 2£ir toerben morgen auf bie ftcinbc marfebiren, berid)tetc

teerquerque am 22. 3uli. 3
) lieber ben 33crfa^ fam mau nid;t f)in*

au& 3U nod
? gefährlicherem Umfange fcbmollcn foeben bie ftäbtifd>cn

Tumulte in ben nicbcrlänbifd)en s]?remn$cn empor. Tdd)t nur auf

^erfonenn>cd;fel unb 2lu3bef;nung bcö bürgerfd)aftlid)cn 3öal;Ircdnee\

fenbern auf bie ißefeitigung fämmtlid;er oon 3öill)clm III. veranlagten

*) (Sinigc ©tüde au« biefer ^am^btettftif bei £ambcvtt> 1703 unb ©ujtyteriient«

banb ',u ben Sabven 1702—3.
2
) 9Äaitbovougb an §ep 4. Sutt 1703. Murray.

::

)

s21xivcrqucvquc an §einftu« 22. Suti 1703. ^cinfuisavcbio. „I beliovo we
shall march monday in order to attack the euuomy if they stay in their

camp which I am very confideiit they will not doc." 3Äartboroug& ein §ein-

fiuö 21. 3uti 1703. ipeinfiiiSai-du». „Our march this day is solely intended

to draw the enuemy to a battle to morrow if they dare stand the ground."

Savbcnnel an ben engt, ©taatsfecvetäv 23. 3uli. Rec. off.
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Verwaltungserneuerungen t)atte eS bie CptwfitionSpartei abgefet)en. ^Tte

^arteiung ger)t fo l)od; in ber Otepublif, berid^tcte sJttarlborougt) nad)

(htglanb, bafj bcr ^enfionar nidjtS auf feine Verantwortung ju nehmen

wagt. 1
) 3n ber Armee jagten fid; bie wibcrwärtigften (Eabatcn. igtet*

fd;en jenem ©tangenbourg unb bcm ebenfalls heftigen unb eigenfinnigen

£ocf;orn fant cS ju leibenfd;aftlid;en Auftritten. (Snblid; fünbigte ber

Vettere bem älteren General ben (Gelwrfam auf.

„DaS große Unternehmen" itti
K

artborougl;S enbete mit einem Sauf*

juge nad) ber SDtoaS. 3)ie Belagerung ber geftung £mt; follte für bie

Vereitelung fo füfmer Hoffnungen entfd;äbigcn. ©obalb bie Verbünbe*

tett $urn BelagerungSfriege übergingen wiebcrt)olten fid; für bie fran=

jöfifdjiert güf)rer alle Bebenfen unb Verlegenheiten beS t<origiäl;rigen

gelb^ugeS. £üe numerifri; überlegenen Verbünbeten waren jweier gteid;-

zeitigen Unternehmungen mäd;tig. Sie fteinmütfyig fiel; bie t)oUänbtfcr>

cnglifd;e Kriegführung in Sirflid)feit anlaffen mod)te, auf fratr,öftfd;cr

'Seite burfte man eine fold;e @d;wäd)lid;feit bod; ntd?t als eine unwan-

beibare in 9ied;mmg ftellen. Bei einem Vcrfud;e $ui; $u i(dm mufc

ten Villerot; unb Bouffiers eines unmittelbaren Angriffes ber braban*

tifd;en Linien gewärtig bleiben; fie wagten feinen (Sntfafc ber geftung

unb Derfd;anjten ficr) nod; ftärfer als ywor fnnter ber 5ttel;aigne. Spul;

fiel rafcfyer als bie franjßfifdjen 2!ttarfd)ätle erwartet Ratten.
s
?(od)

waren bie bclgifd;eu Bauern mit tt)rcn <2d;an}arbeitcn ntcr)t fertig ge*

werben, als SDiavlborougl; in einer (Sonferen} »ottt 24. Auguft ben ®e*

neraleu unb i)oUänbtfcr}cn gclbbe^utirten feinen Vorfat3 oortrug, bie

zweimal m-fäumte (Gelegenheit je$t ju ergreifen: enbtid; follte ein bc*

bester Singriff auf bie fran$öfifd;e ^auptarmee bie CS^re biefeS gelb*

}ugcS retten, gür Oftarlborougl) erhoben fid; bie l)öt)cren englifd;en

Cffi^iere unb bie pt)rer ber bänifd;cu, i)effifcr)eit unb lüneburgifd;cn

ÖütfStru^en. (Gegen ben £berfelbl;errn ftanben bie r)oüänbifrfvii

(Generale unb im Hainen ifyrer Auftraggeber legten bie nieberlänbifd;cn

gelbbeputirtcu il)r Veto gegen ben Singriff bcr Sintert ein. £ie (Snt*

f
Reibung lautete, baß bie Belagerung s)iamurS bie widrigere Aufgabe

fei. (Sinftweilen fehlte and) ju biefem Unternehmen bie l)inreid;enbe

Courage. SDcSl;alb follte bie Armee fid; $unäd;ft auf baS redete Ufer

ber 3ftaaS }urücfyel;cn unb bort bie flehte geftung Limburg erftürmeu.

s
JOi\nrlborougf; mad;te bie (Generalftaaten für ben fläglid;eu Ausgang bcS

gelb^ugeS unb für bie Vereitelung ber billigften Erwartungen oerant*

') 2)iavtbcvoug() an ©otcl^in IG. Suli 1703. Coxe.
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-mortlid).
1
) Qrine SfenlDetung bcS Sef^tttffeS erhielte er ntcf>t iatb bie

fsuiptatmee bet SBetbfinbeten retirirte ttürfltcb auf fcttö rechte 3#aa6=

ufev. Vimburg ergab fid) batt> uub bon beut preujstfchen (General Vor-

tum bewältigt fiel and) (Leibern. 2tn bte fünftige SBefe^tng beö einen

tote be8 anbetn '•ßlakeö fnityften fid) fofort berbriejHid)e Erörterungen

jnüfehen ben spollänbew unb ifjrcn beutfd)en iBerbünbeten. SDent Ü3er-

littet £)of t;attc fa)on g-ranfreid) baö fpanifebe (Mbertanb als ^reis eines

ißünbitiffeS angeboten unb einer fo bcrl;ei§ungöreid)en Verführung hatte

bie junge ptenjjifd?e 9ßonatdjte tinberftanbeu. 2Ber tooffte l§ g-tiebtid* I.

berbenfen, toenn bet pteufjtfdje ftönig bie geheime Hoffnung liegte, afö

Stampfgenoffe bet ?lllian$ mtnbeftenö eine gleid>e 2taat3i>crgröf:eriing

tote gheanfteid) geboten fmtte babonjutragen. @etabe auf 2tyantfd)*

Gfelbetfanb hatte er feine fingen getootfen, motzte baffetbc nun gut

(h*bfd>aft beS ipaufeö ^paböburg gerechnet toetben ober in ben SÖeteid)

ber nieber(anbifd)en tintfd)äbigungSanfprüd)e falten, (gtnfttoetlen tooflte

er bon feiner Äricgöbeute nidit taffen. Tillen (Viegenborftelluugcu bet

ftottanbet jum 2rot<e beftanb ber iöertiner f)of auf ber 33et;au^tung,

baß bie bon bteufjtfdjen Stufen bedungene tfcftung auch oon bteujji*

fd>en Bataillonen befet5t bleiben folle. Oiodi gebäffigerer 9lrt toaten

bie 9?eibnugcn, toclcbe fich nach bem gafle Vimburgs stotfetjen beut fai*

ferlid)eu Jpaufe unb ben uiebcrtänbifd)en iporfnnögenben ergaben, liiu

fd)on im borigen 3af;re erhobener $toift fa 11^ ncue nn^ reidUidiere

Üiaf;rung, alo eö fich nun im Jpetbfte 1703 um bie borläufigen SBet*

ftaltuugöciuridrtungen für ©tabt unb Jperjogtlntm Limburg banbclte.

£)cr £>aager ^lllian^ertrag l)attc bem $aifer bie gefammten ftamfdW

mcberlänbifcbcn Gebiete mgeunefen. 5>d) f;atteu bie jpollänber ft($

nicht nur ba$ ißefahmngörecbt ber jyeftungen ^gefiebert, fonbern eben-

falls über bie territoriale iöcherrfdunig btefet ^rooin^en tooßten ftä) bte

©eneralftaateu für eine ^ufünftige Crbnung ber £)tnge noch manebe

gefällige
sD£öglid)fcit offen hatten. Vorläufig toenigftenS beabfiebtigte bie

^oßänbtfdje Regierung fid) greujbenadibarte ^lät5e tote bie untern SÄctaS*

feftungen unb baS miebtige Vimburg nicht entgegen £ü laffen. Ter fai

ferlid^e t^efanbte, loclcber im vorigen 3tofyte für feinen .sVvvn bie önl-

bigung äJenloo'ö/ Üiuremonbe'o unb Stephan^ocrth"* eingefordert,-) mar

bon ben (;oüänbifcbcn tiomiuiffarcn bei Seite gefd^obeit tootben. Sine

l
) lU\ivllHu-oiu}b an bie ©ciievatftaatcu 26. Slugufl unb 6. Septem&et L703.

Murray.

-) Lamberty II, 228.

91 o ort) cn, eutop.@efd)i$te im is.;uiini). i.-.ninii. l.SSb. 22
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föefolttttOH ber ($eneralftaaten eotn 29. September 1702 ^citte ange^

orbuet, bafj bte @iuwo(;ner ntd)t betn @r$aufe Defterreid?, fonbern ber

ntebcrtänbifcfyen ißuubeöregiernng fnilbigcn feilten. (Sbenfo unberüd*

fid^ttgt tote ein ^roteft beö faiferlidieu ®efanbten war eine S5ermttte=

fong be$ fcfäl (
yfd)en fturfürften oon ben ®eneralftaaten ju ben Sitten

gelegt werben. W\t gleiten äfoftrcfi^eti fear man nteberlänbifdun-

Seite bev neuen (Eroberung entgegengetreten. Üttari mochte faiferlicfyer*

feitS auf ber £utt (ein, fanft eigneten, oon ^räcebenjfaü ju fväcebenv

fall oovfdn-eiteub, firf> bte ©eneratftaaten mit iebem weiteren ftelbytge

ein neues Stücf ber totferfidjen @ntf($äbiattngömaffe an. Um bte 9fedjte

beö (£r$aufeS Cefterreid; ju waf;ren, war bieSmal oon Söien au$ un-

oerytglicbft ein ®ouoeweur oon Limburg ernannt nnb beglaubigt toot*

ben. SDte Wenevalftaaten fträubten ftd; ibu anjuerfennen. W\t iö>

nad;fid)tigem Sibevftanbe mußte Warlborougl; ben Serberungen ber

l;ol(änbijd)cu Somtntffare entgegentreten nnb nur ber t'rüftige Xvmt

melden ber Cbevfelbl;err ju fünften feines faiferlidum SSerbünbeten

auf bte nieberlänbifdje SBunbeSregierung ausübte, beugte enbftdj weite

reu 3rrimgen im Sdwoße bc8 SSünbniffeS bor.
1
) ^cifUaunig entfdpeben

bte ©eneralftaatett, baß bte burgerltdje Verwaltung in Simburg in bie

ipänbc bc$ (trafen ®oef? übergeben bürfe, bed) l;ielten fie auf bte mt=

litärifcfyc SSefefcung unb auf bie ßtnfünfte besS $erjogt$umS ihren äfo*

fprud) aufredet.
2
)

£nm erftenmale war bei biefer Vevaulaffuug nidn

allein jtoifdjen ber oelitifdjen Sutffaffung ber englifdjen unb tyoffgtünföen

Regierung, fonbern ^wifdum ben ^evfönlicbeu (ücfidueounttcit be8 niebev

läubifckn Staatsmannes unb beS euglifd)eu <velbl>evvu ein bemcrflicbev

©egenfajg ju Sage getreten. 2luf ber einen Seite forberte ber bellau

bifcl/c 9?att;Sbenfionär. ^atriotifekr Grifer lief, ilm uuoerjüglid) nadj

einer (Sntfcbäbiguug für bie KriegSmübcu beS greiftaateS greifen. 2fuf

bev anbern Seite jaubert ber befdmücbtigeube ©enetal. Oiidrt feinbfelig,

nidn einmal mijsgünfttg, wie fo biete feiner torv/ftifd)en SfattSgenoffen,

nebt ev ben Sünfd)en ber Üiemtblif gegenüber; aber Um beunruhigt

eine wafyrlicb, nidn ungegvüubete SÖeforgnifj: mit einer yt friUftcittgen

,v>evoovfe(;r ber einjelftaatlidwu outereffeu werben bie f)öfe ba€ "Hu

griffSbünbnif? gegen granfreidj }erreif;eu unb bie Kriegführung ber 211

lianj wirb bie (iinlöfuug ber großen unb allgemeinen Aufgabe oerfeblen.

91uS biefem (Srunbe bietet bev OberfeM;err alle fünfte bev ttebevrebuug

*) Verbaal der gedeputeerden te velde 1703. 9fcitf»3avrf)hv

2
) (»efjeime 9tefotution »om 30. ©eptetnfcei 1703.
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auf, um big $um enblid)en $rieben3fd)luffe bie bertonfefte unb in mefyt

als einer £infid;t jtoetfetyafte @ntfctyetbung#frage ju bettagen. @r muß

fd)on 31t ^Beginn be3 Krieges fid) beel)alb maneben SBottourf oon tiefer

unb jener Seite gefallen laffen unb bei aller ©enmnbt^cit bee> 2Borte3

unb ber $cber toirb er bod) nidit ju l;inberu vermögen', baß, et)c in

einmütigem äufammennnrfen ber ©efammtaufgabc genügt derben tft,

bie ©egenfä^c ber 90Zeinungen unb ©onberinteteffen gerabe bei ber

iöefi^naf;me SÖefgienS mit Ungeftüm auf einanber ptütynt.

Drei f?alb verfallene $eftungen batten bte überlegenen Streitfrage

ber 33erbünbcteu im £aufe ber niebertänbifd)cn ßantbagne 31t iyall ge-

bracht unb nid)t einmal bie Belagerung be8 bebeutenberen OiamurS nuir

in3 2Berf gefegt toorben. 5>nnod) rebeten bie Spoüanber fdjon $u 2tu3=

gang SettcmberS vom balbigen ißcjug ber Winterquartiere. Xic @e^=

neralftaaten unb bie beauftragten niebcrlanbifdjen Generale t)atten bie

Slrmee ber Union gefd)ont. £>amit frar ber oowebmfte 3n>ed ber

bicöjäfirigen Kriegführung erreidit. £>er 5'^bjug war beenbet unb ber

gan^e (Srfotg nxir bieSmat auf franjßfifd)er Seite. 3l)ren onftruetionen

Ratten S3eufflerö unb filieret; auf ba$ mutftltcbfte unb glücflicbftc ge*

trügt. 9DZit einem fdnräd;eren £)eere Ratten fic bie Linien bertljetbtgt,

bie belgifd)en ^robinjen Beraubtet unb bie fran$öfifd)e 935affenma<$t

unterbef? auf anbern &riegöjdiaublät<cn reidUidjc Verbcent ernten (äffen.

sDcit biefem @rgebni§ burfte Vubtoig XIV. aufrieben fein.

ülftan fennt bie iöebenfen, tuetd)c fricgsfuubige SäWanner 5)(teberlanb8

gegen bic f)od)flicgcnbeu (Sntnuirfe beS ftcllocrtrctenben (SVncralcabitänö

oorgebrad)t (;atten unb man fennt bie SBeforgntffe, toeld^c boüänbifdie

Staatsmänner über ben Sluebrud) einer tocitoerjtoeigtcn unb allgemein

nereu Revolte im Scbeefce U)re8 greiftaateS Regten; aber tote im eng*

lifd)en Sabiuette, fc (;atte bamatsg bod) and) in ber nieberlänbifd>en

ämnbeSeenealtung bic bcf;erjteve unb friegScifrigc Partei baä Ue&erge

nridjt. 2Betd)c anbere ©etoalten im ftreiftaate l;iubertc bie SBertretung

ber nieberlänbtfdjcn Union an ber Ausübung einer genüduigeren unb

burebgreifenben Autorität? SBetcfye SBe^örbe ber UntonSregierung bnrfte

man für fo mandje latnnen ßntfctylüffe unb für ben fo unrübmlutcu

SluSgang bcö jtoetten bclgijdcu ^MbjugcS beranttoortlid? ntacben?

3mn größeren £(;cilc folgerte bie gcriplittcrung ber ÜDfatnungen

im Heerlager unb baS Jpeflttnntfj, toeldjeö üu$ bem 2ÖtberfbTU($ Ter nie

bertäubifebeu (Sommiffare ben Unternehmungen WarlberougN enoaebien

toat, aud beut SGBefen ber UnionSoerfaffung fclbft. SBon einstigeren

nieberläubifdien Staatsmännern tft btefe Sßerfaffung oft genug afö
00.
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fätoerfäüig; ange&ttf unb lüden(;aft bejcidmct toorben unb ber SGöit*»

Itcbtctt bcr ©inge gegenüber toar feieS ein fcbr gltmtoflidt)c8 Urteil,

ßngltfcfce ^olitifcr aus bcr £eit beg ftamf<$en CSvbfcf^cfrtcgc^ tootttat

jogar bcr äftetnirng fein, baß beut uiemläntifdeu ShtnbtSftaate eine

böet^fte (Staate unb föegterungggelbaÖ ü&er^aubt abgefie. 1
) ©urebauö

troffeni:, toenn eine yCcfolittien ber ©eneralftaaten bie niebcr(änbifd)e

SÖunbeSbertoattung gelegentlich atö ein Regiment bcr Ucberrebung b>

jetd^nete: Ucberrebung ben fe unb fo biel Soimeränetüten fei boö etrtjige

Wittel, um bie ©taatSgefc^äfte überbauet int gluffc JM erhalten!"-')

Üin böd^ft fcltfamcr unb auf bot erfteu 33licf faunt fafUicber Siber*

fpvttct> bringt bantit &u Jage. (Sütent a#t&tgjäf)rigen Unab$äugig1ett&

frieg mit ber fpattifcbeit ^eltmadn toar ein feifcftftänbtgeS ©taat&befen

ertoadjfen; baffetbe batte (td) nidn nur in jäf;er 8anbegbert$etbigung

erfolgreich bemäbrt, fonbern bap ncd; in fo mannen großen 2Öc(t()äm

telu einen Gnnfa^ getoagt; bie Union battc fogar e\cfäbrlid>c Stngriffg*

triege gefügt unb ein foIdjeS ©taatSmefen ebne einl;eitlid>c l;öd)fte

SRegierungögefbatt! Unb bodj mar jenes trontfdje ©el&ftgeftänbnijj ber

Jpodjmögenben bon Oiiererlanb unb ntebt miitber umreit jene häufigen

Stoßfeufoer ber cuglifd;en ©ebefeben nur §u too$ gerechtfertigt. (Sine

freiltd) erft furje, aber beiuabe auf jebem blatte riibmrcicbe ©cfdnd^te

überlieferten bie ^eitgenoffen be$ britten äöttyefat bon Dramen unb

beö sJcatb3benfionar3 gjetnfiuS il;reu Hintern unb ®inbe$ftnbern. 2tl3

in ben föejigtonSfämbfen bc3 17. 3a§rt)unbert8 ba3 ebangcftföe Siftorb*

nnb SBeftbeutfdjlanb bon faiferttdjen nur fbanifeben strieg^ölferu über*

fdvmemmt Ibar, batte fidj iKieberlanb als bie fefte SBurg bseö
s
]3roteftan=

ttemuS bebautet; als Iruuburg miber bie habobitt\yfd>e Unterjochung

ciureba'3 batte biefe Dfcbublif ber freien Männer ben QluHtfampf öfter*

bauen. 2elbftbeumfn mit1

ftotj, bofl SSeradt)tung gegen bie Götter,

mcUte it)ren Oiaden bem fürftlidum £>egfeottgmu$ auS r)ab§burgifcfyer

ober bourbonifdjer Schule beugten, bofl ©ertngfdt)ä^ung gegen bie tfür*

ften, bereu SanbeSfiriber bie Oiemiblif ]ux 3luöfedt)tung il;rer ^eltbäubel

J
) lieber bie ältere ittebert8nbtfd)e SBunbcStoerfaffung: Slingelandt, staatkun-

dige geschriften 4 Voll., Amsterdam 1785; Pestel, commentarii de republica

batavorum, Leyden 17'.»"); Kluit, hollandsche Sfaatsregeering 5 Voll; Vreede,

inleeding; Bellingchave, geschiedenis der regtmagt van gedfiputeerde staten

hier te lande, Utrecht 1859; üftiebuljr, ©runbgüge für eine Serfaffung lieber*

tanbä L852. J)aö toidjttgfte SDlateriat ift fcegretftidj in ben Äefoüitionen bet ©e*

neralftaate'n mit Staaten von .'öottant einbauen.

- Wcfoluttmt ber ©enerolftoaten öotn 24. 3art«ar 1703.
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mietete, ßatte bei (\reiftaat fiel) einer neuen (5^cd;e beS eitrcpätfc^cn

SäölferleüenS aiß @rej$mad>t einverleibt. 3ln ben ©rcnjcR beä wehrlos

geworrenen 8feidt)eS imb wäbveni? jenes tiefften SScrfoöeä bcö ftaatliriett

JÖefeit* in JDeutfcfyfanb fdt)icn an beut Koibtoeftfcmme ßentrateuwpa'ä

bie £ri(teir
5
unb gvojjinärttluty SJaffcnBerettfc^aft ber gebietäengen nie*

berfänbifctyen $aHbeföte£tt&lif einem ftaatßdfjen SBebürfnijs ber bamaligen

abcnblänbifd>en Seit j« entfernten. 2lud) uadjbent fie ü;re ^ßfücfyt

gegen ^abSburg getetftet, Ratten bie ©enoffen bc^ gretjtoateS fid) ned>

b«3 eine unb anberemal tf;rer veraiitwortuitg3fdnveren oöernattonolen

Stellung unb ber Aufgaben, toeldte au§ berfelben erttmdjfen, erinnert.

Gvodvu ber Vau^eit unb gelegentliche ätntoanblungen flaueftcr Krämer*

potitif waren gerabe jur 3 cit btt gefteigertefteu ^anbelsblüthe nidt)t

ausgeblieben; nad> zeitweiliger ätoftannung batteit bte vereinigten ^Jro*

innren in ben entfd)eibung3fd>wereren jtrifen ber legten oabr^ebube wie*

berum tyrer <J3fltd;t genügt. Tie fefte unb [elbftbcuuune Gattung, in

wekfyer bte Union neuerbtngS in ben fpanifcGen (irbfolgelrieg eingetreten,

wäre etncS großen unb einh>eitlicb geföloffenen, gefunb unb fräftig ent*

nudelten StaatStoefenS toürbig getoefen. SDennod) als unvollfommenfte

unb nnbebetfenfte SSeifaffung, welcbe jemals ein pofitifdt) nichtiges SSoß

pt ftaatlichem S&irfen vereinigt l;at, fcMcppte fid) bie ©eiammtftaat&
ober SÖunbejtoerfaffung ber fieben niebertänbifcfyen Sßrobinjen nun fd>oit

fett ben Sagen ber Utvecbter Union von einem ©efdjtedjte jum anbertt

fort. Söte öligen, mit welken ©raf Veicefter im 16. ^abrbnnbert unb

Sit William Jemvle im 17. 3abrbunbert ba8 Eofcftofe unb brüdnge

2öefen ber nieberläubifdien 53nnbecwerfaffung geftraft, fanbeu auf bie

Uuiomoverwaltung \vlx 3eit be$ £rbfolgefriege3 nod) vollgültige 3luwen=

bung. MdU ohne aufd^eiuenb triftige ©rünbe vorzubringen, r)ot ein

ivätereS ©efcblerfn beut Statthalter unb Könige iiMlbelnt III. jum
Vorwurfe augeredmet, bog biefer $rin3 beS Hanfes Dramen feine üu&
gebebittere ftatt()alterlid>e ^oltmadn unb bie ©unß ber 3eiteu liidu

verwertbet i}abc, um eine* „unfterblidum ^ufimftövubnico'' gewif;, an

bte Stelle fo vieler ungeftalteter unb wiberfvenftiger dornten bie SReu*

frtw>fuug einer fbftematifdum unb „wobdregulirten" imnbeewerfaffung

ju feigen.
1

) £>ajj ^oilbelm bie inneren Schaben unb gerffüftungen beS

freiftaatlicben ©emeintoefenS fogar uir Stärfuug feiner vcrfbnlicbeu

nnb vorübergelienben Autorität beimißt nur gelegentlich beut (iinivite

ftaate entgegengearbeitet, auftatt feinen Ouutfoinmeu reu vor Sturm

l
) Slingelandt I, 222 ff.
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unb SBetter gef^üfcten uieberiänbifdien SBerfaffungöbau ju fyinterlaffen,

bicö feinen baö ®ctoid)t ber Stellage gegen bat legten Dränier nod) ya

berftärfen. ©o burfte oem ©tanbbunfte bes fyellänbifdxm Patrioten

airö bie Müdfdxiu beö 18. 3at;rtnmbcrt3 tüetteid)t mit gutem ©runbc

rügen. £)ie curobäifdje Aufgabe SBUtyetmö fyatte anbere $orberuugen

an ben testen «Statthalter gefteüt unb febtoertid) toürbe ber Dränier,

in bie bornenbotte Arbeit einer ntcbcrlänbtfd^en SBerfafjimgSteftfrra bet*

fenft, feine größere trolt^e [d>id)tltd>e Aufgabe gelöft baten, ©o toar baö

alte lodere ©efüge im SBefcntlidjen uuberaubert ber 3 l^lt »ft überliefert

Hunten. SBct e$ nid>t toufjte, tote biefe UntonSberfaffung unter bem

©ränge ber Reiten lebtgftd) alö eine ©djttbfung jnr 3tbf;ülfe eiltet

angenblidlid)cn iSebürfniffcö nnb ntdjt im ÜÖttnbeften als fi;ftcmatt[d>cö

©taatSgruubgefeü, fenbern gtcid;fam nur als Ü>ertf}cit>igungSbaft ge=

[Raffen toat, ber mochte ineüeidn ben Söaumetftero tiefet gfiberarib*

berfaffung bie abfid)tlid)e iun'unrflirining eines efeenfe funftüdjen tote

fdmüerigen Problems jueignen: bie 2Utfrtd?tttng eines ftaatlid)en ©efügeS,

in toet^ent jeglidie, mit irgenb einer SfrntSBefugmf betraute i>3e(;örbe

in ttn*er eigeutt;ümlid)en SBoftinacfyt fofort toieber burd) bie i;emmeubc

ßontrelte gleichberechtigter SÖefyörben bcfyinbcrt toatb. Sftan fennt bie

fcfytoanfenbe SlmtSbefugnifj beS Stattl;altertl;umS, man toetfj, tote bie

toiditigften ©tücfe ßon £)einftuS' Sfattögetoätt fid; lebiglid; auf iperfom*

nten grünbeten. Stattfyattcrttmm freitid) unb ebenfo baS 3(mt be§

OtatbSbcnficna'rS toaten feine organifcfyen un^ urfbrünglidfc) borgefebenen

©etoalten innerhalb ber bunbesftaatlidjeu 33erfaffung; 6eibe Snftitutfonen

miutte man ^)ütfStoerEjeugen bergteicfyen, toetdje bie natürlid)en Sftä'ngel

toct;ttt;ätig ergänzten unb burd) ben ©eforaucfc erft unentbcln'tieber ge*

toorben umreit. ©cm ßfyarafter it;rer GntitonMung nad; nicfyt min*

ber jufäüig unb brobtfortfd) t;atte baS $3ebitrfnt§ be8 SbtgenMicfeä

nod) eine toettere 3al;t bon ipülfsbe()örbcu gesoffen: burd) bie fStaöft

ber ©etoofynfyeit mar benfelben SBefeftigung getoorben. 306er and) bie

altinftituttouellen Cbrigfeiten beö ShtttbeS regierten mit gleid) fdnoau*

teurer unb allfeits bcfyinbcrter SKtntSbefugmf}. ©ie ©eneralftaaten, jene

tyodjmögenben Vertreter ber fiebeu bereinigten ^rootnjen rer-räfeutirten

bie fbuberanc SBunbeSgetoatt unb befallen biefelbe fetue§toeg& ©ein

2ln8fanbe gegenüber modUe fid) ber Ü3unb ben übarafter etneö felbftftün-

bigen unb fouberänen @taat3toefen$ betlegen unb fel;r mifHulligenb mod)>

ten bie £>o$mögenbett embftnben, toenn bie :Hnreben ber auStoärttgen

©efanbten ilmeu nidn baS belle £ot;eitSrcd)t yierfannten; eine mibe-

fangene Prüfung entbedte fofort, baß biefe bermeintlid)e ©ouberanetüt
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ber ©eneratftaaten ntcf>tö beffcxcö als eine giction unb fo 511 fagen ein

Deforattocr äfafpufc fei. 3ebc Sßromn^ fanbte [0 fciele £)eputirtc tote

fie $u bcfolbeu beliebte JU beut generalftaatlicben 3Xuöfd>nffc. £)iefe

23eoollmäd?tigtcn führten jufammen bie eine Stimme il;rer s$rooiir
5 ;

aber biefc fyodmtögenben £>cputirten toaren auf ba3 ftrengfte an bie 3n*

ftruetionen ifyrer t>ollmad)tgebenben ftürperfd)aften, bev ^roüiujcn, gebun*

Den. 3Bod>e um SBocfye toedjfelnb fül;rte je eilte ^rotnnj ben 3>orfh|

ber 33unbe3ocrtretung. SDie ©cneralftaaten l)atten ba3 9xecfyt ber ©e*

fefcgebung; bie ©ültigfeit il;rer ©efe^e iubeffen tnng t>on ber ^uftimmung

ab, metebe ©lieb t>or ©lieb bie jafylveicfycn cin$elftaatlid;en ©lieberun*

gen ben ißefd;lüffen ber Union erteilten. 3n langen unb tüelfad; gemunbe^

neu llntevf;aublungeu mußte 31t febem Sdjritte, ben bie ©cneralftaaten

öortoärtS toagten, bie ©enelunicuing bev Auftraggeber eingeholt werben.

Sie langwierigen Aufenthalt tjatte ber ftf>leppenbe ©efd)äftögaug beut

^vanbelöoerbote Der ^vemibfif bereitet! ©affelbc ereignete fid) bei allen

uüdnigen unb niebt feiten aud> bei ben geringfügigften Angelegenheiten.

s
Diod;te im Tanten ber ©cneralftaaten fotoo$ ber Krieg geführt rote

bei triebe gefdiloffcn toerben, ber 23efcf)luf? jum Krieg tote ^unt ^rieben

ftanb bod) nid)t bei ber GentralgeUKilt, fenbern bei jenen fouoeräuen

Kör^erfd)afteu, bereu 3ufajnmentrttt bie bereinigte 9?emiblif ber ^lieber-

lanbe gefd;affeu l)atte. Taix bie briuglid?ften unb beben flid;ftcn ivragen

Der auswärtigen ^olitif nutrbcu ber i>erf)anblung in Plenum, beut langen

xWtftanjcnjuge unb sugleid? ber Ceffentlid)feit entzogen. Qod) ebenfalls

Die ißefcblüffc btefeS geheimen 2ln8fdni|fe8, in toelcfrent ber Statinen*

fionär öon ^cllanb gcnuHntlid; ben Au3fd;lag gab, beburften ber [päteren

Genehmigung. So ftellte fid; in 2Birflid>feit bie gefcfcgefcenbe ©etoaft

DeS 33unbe3au3fdmffeö als eine bloße ©efctseSbcratfyung beraum. ^iidu

mit einem engtifd)eu Parlament, fonbent mit einer ©efanbtenconferen^

borte man gclegentlid) unb fetneStoegö ob/ne ©rnnb bie ©cneralftaaten

*>erglctc6en. £)en ©cneralftaaten cutsweigte fid) bie ©encralfinau^ unb

©eneralmünsbetyörbe unb ifnten jur Seite ftanb Der Staatsrate Der

3toi>lfe, Grr toarb ebenfalls bon ben einjeCnen ^rotmtjeu gewählt, aber er

toarb nicht toie bie £>odmtögenben ben einzelnen auftraggebenben Körper*

l*d)aften verpflichtet. 2ööd;entlid; toccbfeltc fein ^räfibent. £)er SBerfaffung

nad) ftanb ber Staatsrat!) an ber Spi^c bcS ©unbeä unb Dem tarnen

nacb, übte er als oberfte §Bertoaftung& unb Grehitiobebörbc bie Söunbcö*

geaalt. 3n SÖtrflicfofett burfte er fid) feiner oolUiebeiiDeu ®etoalt er

Dreiftcn. SDer Kontrolle bicfcS Sottegium« unterlagen nidn einmal

iämmtlirte ©ebtete Der SöunbeSregterung. oälultit< borte mau Den
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2taatsratf; Slage führen , tote bier bie Cfiferfuc(>t bei (^eneralftaateu

nur bott bas ü0H$ttauen ber sßtobtngen ibm bie Gnntoirfung auf toidfcW

tigete $n$elegen]fc)eiien unb fogar bte iknutnifutalnne bon ernfteveu gra-

ben endogen l)ätten. Unter Leitung be$ Ir/efaurter» (General feilte bet

Staatsrat!) bafi ^tnanjtoefen beö SBunbeS bettoalten uub jugletcty bte

Unten in ihren augtoättigen 3nteteffen bettteten: ju Stefang be$ 18.

3a$tt)unbett$ toat uroi beut ehemaligen ©efdjäftfeiS bet BtoÄfe not

bte Stnffteßwtg beS Union#ttbgei3i bte äftittoitfung bei bet SKbminiftta*

tion bet ©unbeöftnanjtn unfc eine coneuttttenbe 33eanffic$iigung beS

33unbe#rtieg$toefen$ üfctig geblieben. (Sin 6ebeutenbet Ibeil bet ftaat&

vatblidum SlmtSbefttgnijj toat an feinen intern als an ben 2micifits

bon JpoÜaitb iibetgegangen. SDfl bet Üiattjspenfienär für feine Serien

feinen Sit; int Staatsrate beanfbrueben durfte, fo iraebte ba$ bolläm

bifdje ^atticiat um fo eifriger botübet, baß btefe SSunbeSbetyötbe jt<jfc)

niebt bon ü)tet Qfynraadjt erfyelen möge, £>a3 überntäduige ipoüant

betfolgte babet eine bobbette Aufgabe: bie fbftematifdie (f-infdn'äufung

beS Staatsrates l;ielt bie Slnfö^e $um (iinl>eitsftaate nieber tutt-

gleicfyettoeife mochte man aufraffen, bafs mittel« btefeö ßollegtutmä ficf>

nidn etuxt bte 3ntereffeu uub Slnfbtücfye bet anbeten ^tobinjen ju

breite uub nac^btüctiidje ©etücfftefytignng innerhalb bet 2}unbe$bettoal=

tung bexfcfyaffen möcbten. Wifyt anbete toie alle eruftbaftereu (Stefdjäfte

bet auStoättigen $olitif toutben aud) bte meiften anbeten SSettoaltungö*

angelegenbeiten beg SnnbeS butdt) 6efonbete xHusfebüffe, fei es bet ©e=

neralftaaten, fei eö bet ^ßtobingen 6efotgt. So toat ba$ öflottentoefen

bet Union nidn an bie Senttalgetoalt übetgegangen, fonbetn Ü)ebutatio=

neu bet einzelnen ^ßrobinjen toalteten biefet toie^ttgen Slbminifttation.

Tent Staatsrate nefcengeotbnet, übten jolebe Geninüjfienen uiebt nur

bie Sonttolle beS Staatsrates, fonbetn amt bie gegenfeitige lieber
-

toac^ung. Kein botfifcenbet Gt^ef bet ©efammtbettoalrung toat oorban

reu mit ebenfo toenig ein työcfyfteS Iribunal bes öffentlichen Oiecbtes.

Kein ebetfteS Soüegium butfte in einem ftitifcfyen Momente mit uuau

feebtbar oetfaffungömä^iget (Sombetenj bie belle Vaft bet SBetanttoott*

(idt)feit auf feine Sduütern uebmen. .Cime baö xHusliinftsmittel bet

riftatur hatte bie Stebublif fieb ihre Freiheit, il;ren Üieiebttmm unb

ibre grofmtädnlidv SBeltftelfang errungen. Ter ^ufalt batte il;r in

ben Sßtmjen auö beut £>anie Qtanien in jegliduu' Mrite bec Staate

lebend ,1'iänner gefdieuft, trelcbe ebne bie ^liedue bet ieueeränen ®etoalt

m empfangen, bedi für baö SSatetlanb bie Saften einer eberfteu ,^üb-

tung übernebmen medueu. S3om ©tücfe begünftigt unb eerieebnt glaubte
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tot reiniblifanifcbe 33üigerftota aud) für bie ^Tanov bei $eiten ber btf*

tatorifdvn ?lueua(nncgetoalt entvatf;cn ju feinten.

STräget bei ftäatlictyen Soitberünetät im 53ßnbe toaren über bie

Utreduer Union hinaus bie fieben ^robin^eit geblieben. SÖie bie eht*

feinen sßrobin$en auf bie (Ernennung bei SBnnbeSgefanbten im 3(u6-

lanbe ben unmittclbarften (Sinfhtc ausübten, fo Regten aud) bie 33er*

tretet ber fremben sDuid)te birett mit ben
v
]>robitr,eu p unterbanbeln.

OJicbt anbertf tote beim Wittibe gab e3 ebenfalls in ben ^robiir,cu 2fa$*

"duiffe lux 33eiat§ung bringlidier unb geheimer 9fotgeteger$eiten. Taö

}(nfet)n bei ©eneialftaaten toaib bitrd) folebe Umgebung tfyieö ®nt*

cufytetä geiduuäcbt: aber nid)t allein Untren bie ^rcbinjeu ju fel6ftftän=

bigem 2(ustaufd>e mit anbetn SKäcfcten berechtigt, foubern mittel [oldjei

Sevaratberftäntigtuig famen bie (V>efd)äfte &u rafdierem s

}lbfd>luffe.

©jofjejö toottjte e$ fd;on bebeutcu, toenn eine biplomatifcbe Unterfyanb*

hing beö 2ütstanbc3 ba$ leijBaie unb eigenwillige Seclanb gewonnen

battc unb bei ©eneiötftaaten tonnte man füglid; entbehren, toenn matt

btttd) ben SBtnnb bes Oiatb^enfionärö' aiu-b bei ^rooiu^ ipoltanb getoif ge*

tooiben toai. ipatte man bie fefte ^uftimmung btefei beiben *ßutoin&en,

fo mußten bie anbeten ÜJcitgliebet bei Union, tote toibeifyenftig unb

tote langfam aud) immer, bod; fdjfttefjlid) folgen. SBenn aber ipollanb

fein (Seltücbt in bie eine SÖagfdjaale toaif, Seclanb unb bie fünf an*

bern ^rooin^eu bie entgegengefct}te sDieinung vertraten; gegen ben

SBiöen ber fyoUünbifcbcn 3?otmad)t f;ätte bie ©efammtbeit bei Uefciigen

tretet ©läjjeä nod) Mlciueö aus^uridUcu bermeebt. oebe ^rooitt;, übte

inncrbalb ibrcS ftaatlicben Crgantcmtue> ibre §8cfefte (^eridnöbarfeit cmä,

beifügte über bflä Oiecbt ber SBcfteueiung, beforgte bie Werbung uiiD

SBeipftegung iliret Zinsen, ftellte if;teu eigenen Mricgsratf; auf, legette

it)r 2vrmec= unb gtottentoefen, nalmt alfo neben beut 33nnbe bie fämnu>

lideit Jpol)ett0tcd>te beö ©taatel tu §Kntyrodj. eegat in SSnnbeöangc»

legenbeitcu blieb bie (ienttalgctoalt auf ^orfdHag, SBitte unb (Srnialmung

befebräuft; hingegen legierte jebe ^robinj in ben Wittib fyincin unb be=

fa(;l in beut Steife ber eigenen ®e[d)gfte.

SBetfdjtebenaittgen ^ifioiifdjen SttbungSprojeffen toaien feit bei

mittelalterliebcu SBeifaffungSgeftaltung bie einzelnen ^icöhtäialöeifoffuns

gen unb ^ipbinjialbeitietungen eutf^rungeii. Tie ©unbeööerfaffung

batte felbftoerftänblid? bie punrinjietfen Söitbungen nict>t attgetaftet nur

unter ben fiebett foitoeränen ©eoicintoefen ber Union beioabrte eitt [eg

licbcä feine fonberftaatlicbe unb tuebrfad) febr altcrtbümlicbe unb '"ebr

fdnrctfältige Crgauifatiou. 3n ntaitnigfacbfter 3u.fältunenfefcung übten
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bter unb bort bemttirte SUiSfcfyüffe bie Regierung. £)iefelben erifcttcr-

teil ftrf> entivcbcv -fetbft ju Sßrottinjiatftaaten, eber fic beriefen 51t be-

ftimnttcit lermiueu bte Vertretung ber ^ßrobinj. 3n nodj anberm g-atte

ernmebfen bte ^roinnjialftaaten au$ ber Simtng i^cn Deputationen,

Meiere fonft als permanente SHuSfdjüffe bte einzelnen Quartiere bev

^ßrooitQ regierten. §Da gefeilten fiit in 0»er*^)ffel ben Vertretern ber

Stätte bie ©eputhten ber 9iittevfctKift in gleicher 3al;I nnb mit glei*

eftem SHecote, roäfyrenb in ber sßrobtttä Utrecht bie ^atrieifdum 9tot$&

famitien ber ipauptftabt bie Vormadn gewonnen Ratten, angefeindet

freilieb tton bent alteingefeffenen ?tbel nnb ben Heineren Starten ber

^ßroöing. 2üs eine ßrinnerung an ba$ ehemalige fatl;olifd>e SBiöttyum

Utred)t fd)Ie^ten Utrecfotö ©täube auger ber dutterfebaft iwdj eine

Vertretung beö geiftlid)en Sapitefö mit fid) fort. Unb loenn man in

nörbüdier 9itd)tung bie Jvlutbeu ber ßuiber See burcbfegclte, fo be-

gegneten beut Sauberer im nieterläutij'dvn 5rie§Ianb bie altebrnutr-

bigeu Rennen ber SauernrepuMif: auf bem friefifdjen Vanttage fanb

er dauern tagen. j$toax ftanb ein Qsrfcjtatt^aTter ein ber Spitze btefer

naturmüd)figen nnb altgermanijdvn IDemofratie; aber bie ftaatlidnm

Jpofyeitöredne Maren ber Verfaffung nadj ntdtf beim Statthalter, fon

beru beim gefammten friefifdnm SBolfe: breiige, Vollbauern unb Bürger

Maren bie Souveräne ber s]>rotnirv 3m Often grieStanbö verfiel bie

^5rpöinj ©roningen in ben SSerMaltungSbe&irf ber freien Statt @ro*

ningen unb in bie bäuerlich ergauiftrten Dmmelanben: beite, Start

unb £aubfd;aft, Maren im 9£egierung§au3fdjufj ber $robinj ;u gleichem

Oierine unb ju gleicher Stimmeir,al;l fej$aft 3n brei Quartiere: Slrn-

(;cm, Butten unb lUtnnmegen glieberte ficf> bie Sßrooirtj ©efoerlanb.

3ebeö Quartier forgte felbftftänbig für bie communalcn 2tugelegenf;eiten

bc3 39e$irfe8 unb bie gewählten :Mu3fd>üffe beanfprud,nen für jebeö bev

brei Quartiere bie Summe ftaatftdjer Jpoluntärecöte. £>en 2?orftt? in

ben einzelnen ^üt^fduiffen führten bie SÖürgermetftcr ber brei großen

Stabte; baö ScfowergcnndU innerhalb ber Sßrobinj lag in beut grünt-

oefifeenben 2tbcl ©elbertanbS. Senn bie SfaSjdjüffe ber brei gelbem*

fdKMt Quartiere aU $rooijt$iatftaaten jufammentraten, nalnn ein SKbe«

liger als Burggraf „be8 Wciriu'o'' SJtyntMegen bie erfte Stelle ein.

2Ääd)tig unb beinahe übermäduig Mar al$ ^errfdjenbeS ©tement in ber

$rooin$ Seelaub ba$ ftäfcrifcfye Seien nur innerhalb ber [edjö ftimm*

berechtigten fecläutiutcu Stätte ba8 ißatriciat ber anttobereduigten ($je=

l'cblcduer eiil&orgeMadjfen. SWodj führte man neben ben Vertretern ber

iedv3 Stätte bie SBürbe unb bie Stimme eine« eriteu ßrbten ber fxe*
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r-inj unb aU Statthalter befteibeten bie ^rtn^cn bon Dranien btefe

Stelle, (Ben jefct tubeffen, im 3af;ve 1703, bereiteten fid> bie mifttäia*

fcfyen Stabtariftofratieu $u bem SBef($faffe bor, bev SfoSmerjitttg beö

grunbabligen (ginffeffeS bie Söefetrtguftg bc3 (elften abftgett Xitels folgen

ja (äffen. Sie atl)eni[d?e SMbürgcr aber in ben Xagen beö ^erifles

im Ssföittefyuna bort f)cila§ geftanben, fo mochten ftdj> ju Anfang bc3

18. 3ab
/
rfyuubert3 bie batricifri)cn Stabtgefcbleditcr IpoflanbS innerhalb

beö nieberläubifeben SSunbeS füllen. StÜerbtngS l;atte in Spollanb bie

(Serboration ber 9iitter[d)aft ben Sedjfel ber $dtm überdauert unb

neben ben (ux-boermögenben §anbel3f;errn bon 2lmfterbam, :£)ortrecbt,

apartem, Jpoorn behauptete ber Stbet einen feJbftftänbigen 2lntl)eU am
Regiment. 8foif bem ftänbifcfyen STagc burfte ber Stbef |)ollanbö ju

Raufen, 3ttamt für Wlann berfönlid) erfreuten. 2(n feiner Sbitje ftanb

ber Statthalter alö erfter ©biet §>otlanbö. £)ocb, neben &<$t$e$n ftäb-

lifdben 23oteu führte bie gefammte s
Jfttterfd>aft nur eine einzige Stimme.

®ic ^Utffdntffc tum ad;tjef;u ftimmbered^tigten ©täbten übten bie Sperr*

jdmft f)oßanb& Die (Siferfudn ber bürgerlid)en ^Iriftofratie gemattete

ben äßttgftebem ber ritter[d)aftlidum ßotboration fein ftäbttfcfycS 2Imt

unb eine glcicb, unüberfbringbare äßauer jogen bie regierenben ®e=

fd;led;ter, bie SBroebfjobben, sunfdjen fieb unb beut SMfe. Hein ge*

fd>ied>töfofcr äßann feilte in bie mtmicibalen Remter ober in bie 33hrt&

oertoanbtfdiaft biefer ^atricier einbringen, ©efeflfdjaftttdj unb bolitifd)

trennte eine breite Stuft |bie rcd;tlofen Bürger [cbaften §ottanb§, bie

Regierten, oen if)ren burd; Gioobtatton ergänzen Regenten.

hieben ben fouoeränen fieben ^ßroötnjen umtlammerte bie Union

nod) bie jugeiuaubte V'anbfdiaft £)rentfye. £)en Snftttutionen §hcie$lanb$

unb ber Dntmetanbe loar ihre innerftaattid;c Drganifation oerirantr.

£)cr abiige unb bäuerliche ©runbbefijj} befd;rünfte ben Vanbtag mit bie

Staaten ©rent^e'S nahmen ebenfoioobd [tote ipotlanb, Utredu unb bie

übrigen ^rooinjialftänbe uueingefebräufte ipol;citövcd>tc in 9lnfbrucb.

Xrol5bem loar £>rentl;e in ben @>eneralftaaten unb überbauet in ber

Union nnoertreten. Ungüuftiger geftcllt als bie SBauerfdjaften rrently'*

burften fid) bie (Shüoobncr ber feit bem 3at>rc 1579 eroberten norb

belgifd)en Vanbe, baö ftaattfebe Trabant unb ber ftaatifd>e »Hutbeil an

^taubern, lebigticb aU Untertanen beä uorbnieberlänbifdKm SBunbeö

fübdeu. liefen ©eneralitManben eignete .'einerlei ,s>beit»reebt. 8Ü8

fteuervflid)tige S3cjirle unb gleid)fam Zributare ber Union unterlagen

fie ber Regierung burd) 2lngeftellte ber tieutralgcioalt unb nur bon

bolttifd>en ^flidnen, niemals aber bon ftaatluten sJiedUen loar in bieten
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©eneralitätSfanben bte 9iebe. obre ©teuetfetftungeu ftoffen mrarittefi&ar

in bie Stoffe fceö 39unbe8 «nb man begreif bte Vüfternbeit, mit »oeldier

bte $©dj>mögenben fett bem ?lnöbrud) besi (§rbfblgefrtege$ ttad) öjöterern

Gsrtoetbe ibanifd>>niebertä^tbifcben (SebteteS fduelten. £>te 9lu$be$ttung

ber ©eiteratttätSlanbe mußte ben gtnanjen beS 93unbe8 ya gute fem*

men. Hub raunet btuitcv tutb bertoufetter ballte ficf> baS (Sefcienge

bunbeöftaatlid)er Craanifation in Sfttebertanb bem äuge entgegen, toenri

neben (Ueneralitätölanben nnb bev jugetoanbien l'anbfebaft bev SStict

and> necb auf bie tüelfacb berf&rengten 2onberl)errfdHiftcn, auf bte

fiirftlid)eu •Tomänen beS $aufeä Cranien fiel.

llnb toäre toentgftenS mit bei* ©buberänetät bev ^robtnyalftaaten

bgg Apemmniß gefammtftaatlid;er (SntfdHüffe cvfcbepft getoefen! £3tS in

bie unteren ©fteberuugen bc$ bunbeSftaatticfycn ®emeüuoefeu« fanb man

bie faßerungen eini;citlicbov StaatSgetoalt im Sntereffe bet (Sin^elfrei

r/eit jeber tßrberfcfyaft befcbränft ober gar gefeffelt. üJßögltdjft auSge*

belmte ^Utenomie X>sm mßglt$ft bieten (iin^elcev^evationeit mar inner

balb fämmtlicbev Ißrobinjiatberfaffungen bev burdjgängige ©runbjug.

hieben ben 9titterfcbaften jä$te man fünfunbfünfstg ftimmfübrenbe

©tobte. (Sbe bie ^tobinjiatftaaten >mn ©cMuffc fentmen tonnten, mujV

ten biefetben fümmtltcO um U>rc Meinung befragt fein. Sie bie $rb*

binden im ißunbe fiel; befel;beten nnb bei bev eiferfüdjtigen i\mv,cbima,

bev ßentralgetoalt fid; ben tibrenbreio ftreitig maebten, jo baberten m*

nerf;alb ber ^rbbinjen bie einzelnen Quartiere nnb ©tabte toteherura

mit ben ^robinyalftaaten nnb nnteveinanbev. 3e ja^tretc^ere angefeilte

©tobte eine ^robtnj tunfeblof:;, um jo ftanbbaitev bielt jebeö ©erneut

toefen baranf, bafs niebt nur ben eigenen 9iecbten nnb Sntereffen niduö

bergeben toerbe, fenbern bafj ebenfalls ba3 letbtge ©ebenen ber 9£aa>

bavftabt nad) Gräften nieberge^alten bleibe. ©bgar eine ftacit^Qcvvlicbc

Sonoeräuetät nabmen bie ^Jinnieibalariftolratien ber größeren 2täbte

für ftd) in Slnfbvttcb. ?lncb il;re 3ftagtftrate oerfebrten felbftftänbig mit

ben auswärtigen ^läcbten tutb bäufta, genug leifteten bie ftäbttfcfyeti

Regenten ben ^efeblen ber
v
]?rooinyalftaaten nnb ben SBorfteöuugen ber

Generalität einen efcenfb etgentotttigen tote nac^altigen Stberftanb. 5ottfe

(ionflitte feinen bie Stntoenbung eiltet fcbie^eiibeit MtragSberfa^renä

in Scene nnb l;alf aneb biefeS Mittel nicbt, fo müßten bie ^roonr^ialftaaten

enttoeber allein, ober unter üÖHttotrfung ber ^unbcebeberben ra einer unoer

faffungSraäfjtgen Sßergetoaittgung ber altbereduic\ten Vtbertäum einfdn-eiteu.

3n gelten, tob bie oranijd)e nnb einbeitoftaatliebe gartet ibr Raufet

beebtrua, tob orantfdj gefinnte Männer am Outber toaren nnb ein be*
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üefcter Stattbattcr am Steuer fafj, fo lange ein oranifeber ^riir, fiel)

auf bie fonft unterDrüdten SÖhmeutroiünsen fiiit3te, a& icbenöläne\lict>cr

(Seneralcatntan Die &riegömad)t befehligte, ben Vorfi£ im Staatsrate

führte unD feinen metfad) beftrittenen tSinfluB auf bte (irnennung ber

bürgerlicben Cbrigfeiten übte, in fcld)en Grpoä)en moebten bte hänget
ber einbeinigen Crgauifatien fid) weniger fühlbar macben. Tm cem

trifugalen SEenbenjen ftemmte fid) afäbann ein mirffameö (Segcngeuncbt

entgegen. W\t ben Anfängen etneä mieberum ftattt)alterlo8 geführten

2?unDe3rcgimcnts unb Junta! na<$ beut Slbtreten beö fräftigen unD ein*

ffajjrctdjeu SBtÜ)eratS IIT. bitten bte alten mtb bergebradueu Schaben

in befooppeittT Schärfe tvrecrbrccbcn formen, iöci Der Sluörüftung rer

tffotte, bei Der ^eauffiduigung bcS «peereg, üfeett)aiq»t bei Der tfübrung

fämmtltcber bnuDesftaatlid)er 3lngelegen$etten machten fie fid> geltenb.

Sdum im oabre 1703 Maßten bte ©eueratftaateu über rütfftäitDigc

(MDleiftungen, welche bte einzelnen ^rbbinjen bewilligt, aber nicht ent=

richtet f;atten. Sfuf crefutcrifd)cm SBcge mußten bon ben einteilten

autonomen .Heroeridu-iftcu fdwn bte bfttdjitgen Summen beigetrieben

werben, lieber bte Stärfe Der tflottencontingente, über bte Cberationcu

ber cinselnen ®efcb>aber unb über bte fpegtetteten Vollmadueu Der

tiommanbanten jur See berietheu neben Dem ßoüegtttttt Der nieberläm

bifeben ^IDmiralität unD Den Iwbcreu Jlaggeuoffijiereu nod) mebrere

Sonberamöfdmffc. ÜJtit allen biefen Cbrtgfeiten unb Vertretungen muß*

ten Die cnglifdum tflottencommiffare in Unterbaublung treten unb naefc

Dem bie manchesmal fcb>nben 3nftruftionen Der einzelnen Seboumädfc

tigten b,erbeigefdmfft waren, naebbem Dag ^efferwiffen jebeä äbuttratö

unb baä offizielle Sträuben jebeö Stßöfd^uffeö übcrnniubcn werben, na**

Dem cnbticb ein gemeinfamer iöefdjlujj 31t ©tanbe gefönraten mar, roarb

baS Gnrgebmß [0 langwieriger unD uerDrtefUicber UuterbauDlungeu Den

?lcmtralitätscellcgien Der einteilten ^roiütr,cn mxb einmal bureb Den

fäatfföpmfamx bon ipollanb übermittelt, £)te ^romnzialftaaten prüf

ten unb fennten auch in Diefem Stabium ber VerbauDluug noch änrern

ober gar berttjerfett. SDa bertoetgerte Denn Die eine ^robhtg Die ©e
ftreidmng Der frai^öfifcbcu Küfte, Die anbete untertagte eine Jvahrr nac$

Portugal unD Die Dritte mißbilligte eine italieuifcbe VauNtug. 3ebe

Klciuigfeit, welche bei Der erftett Ü3crathung berfäumt toorben mar unb

jeDe nadmerige tabetratg Des SSeföluffeä mußte auf Demieiben 2Bege

ber Umfrage eingeholt Werben.1) Slber and) mit Der eingesotten ®e

M 2)ie £>arfietfirag gtiinbel [i<$ auf bic Mitchell papers mir Dayrolles pa-

pers im Brit. Mus.
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nelunigung aller ftimmfüf)renben ^etualtcn toat ba3 gtottenccuttngent

nod? feine&v-egS in ©taub gefegt.
v)camcntlid; an bie SÖinnenpromnjen

unb tyre fetbftt)errlid)cn ©täbte beburfte e$ für bie ^eifteucrn ,ur

gtotte getoötynlicb; nod; fetter ober britter 9Jial)nungen. 2lud) fyier

tonnte in mef;r als in einem gälte fdiliefclid; nnr ba<3 e^cfutorifcfye 23er*

faxten ober eine un&erfaffmtgSmäfjtge SBergetoattigung pm ernntnfd^ten

3ic(e führen.

£)em burcbgängigen (Sfyarafter ber nieber(änbifd;en gbberatiwer*

faffimg cntfpradb, enblid; bie 3(nftellung ton £>epntirten im gelbe. Unter

ben ^öd;ften SBefyörben bc3 23unbeS übte lein SDiilitärbeamter ton gaefy

bäs kmt eines ih-iegömtnifter3 au& S9et ben ©encralftaaten lam nur

ba3 £ricg3bubget unb ber altgemeine ©taub ber müitärtfdxm angelegen*

Reiten jur ©prad^e, im übrigen führten fie nur eine €bcrauffid)t über

bie Vorgänge im ftriegötager. £>ie ^romn^cn, tme fie fetbftftänbig über

tyx StiegStoefen verfügten, [teilten bie iSefeptyabcr [an. Sine Jhatör*

licfyc Folgerung auö fotd)cr @efdiäft3orbnung fear cß, toemt biefe fou-

oeränen ^roMnjen glctd?fa(t3 bie güfyrung beS Krieges ü6cm\id)ten unb

regelten. 3f;re 33efcot(mäd)tigten, „bie £emttirtcn $u gelbe", nnirben

mit feinem (Sommanbo betraut, fonbern als ßontrollbefyörbcn toaren fie

bem getbt;errn jut Seite gefteltt. ©ebtoer genug Ratten fcf/on frühere

Statthalter unb ebenfalls in ben erften 3at;r}el;nben [eines Strien« ber

britte SÖttyclm bon Dramen unter bem Slrgtootyn gelitten, treiben bie

bürgerlichen ^atriciate ber $anbel8retonBltf bem militürijden C5bcf nnb

ber ftaattföen Äriegömadjt übertäubt entgegen zubieten Regten. 9lud)

biefe Spannung lag jum %i)(\i in ben iuueru ©ief;armonieu ber SBnn*

beSterfaffung felbft begrüubet, &um Zijdi entforang fie an$ ber eigen*

artigen (Snttmcfelung biefer nieberlänbifd;eu „(^rofmtadU" beS ficbjelmten

3afyrt/uubert3. ©ietyt man öon vereinzelten 2lufh>allungeu beS nationalen

2elbftgefü(;l3 unb greifyeitSbennifstfcinS ab, fo (;attc feit bem SfaSgcmge

beS Unabf;ängtgfcitöfricgeS bod) fetncStuegS eine nad;l;altige livregung

ber [Micken SSotMraft bem frciftaatlicfyen 3)itlttärn>efen baö ©efträge

gegeben. 9tterfantUc 9iüdfiet/ten, banbet^olitifctye SSeforgntffe unb 3n*

tereffen unb boräUgStoeife ein Ueberfluf; ber finanjteüen üftittel Ratten

bie Union fo grofe Armeen inS gelb [teilen laffeu. 3Dtit fremblänbi

ld>eit unb gemieteten £rutofcen pflegte bie Union baö militärifdje 58e*

bürfuife ju beden. SSJte im foamföen Grbfolgefriege ein cnglifduT

®eneral ben Cberbefel;! empfing, fo Rotten aueb früher jcfyon auSlän*

bifd^c grinsen bie ftaatifri)en £ecre unb bie Stiege ber föebufcttf geführt.

Sie ?lrmee felbft toar ein frembartigeö Clement in beut fcunbeSftaat*
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Iid>en ©emctntöefen unb uueingßfc$[äfert blieb bie ißeforgni§ ber fcu-

betauen (Sinjelförberfdjaften, baß ein ftegrcic^et gelbfyerr gelegentlid»

einmal an ber Spi^e (einer Xxupptn ben bietgeglieberten Kunftbau ber

tjöberatibbetfaffung ju l)anblid)en bovinen tereinfadjen unb für [eine

^erfon eine nürflicfye ©taatSgetoaft an firf> reiben toerbe. 2(uö biefem

©runbe (dien gab man in (tattf;alter(o(er 3eit ben Oberbefehl lieber

an fremblänbifd;e (Generale als an eingeborene f)eerfü$rer. 3m Unter*

(d;ieb fcon ben anbern £3efe(;l3l)abern ernannten bie ($eneralftaaten ben

ftelloertretenben ®eneralcam'tain. Eben bcöb,alb mod;ten 3>mttirten int

$elbe bie 3>erantn?ertlicfyfeit übernehmen, baf? bie Kriegführung fidj nicbt

nur ben allgemeinen bunbeSfiaatlicfyeu 3utere((en, fontern and) ben be-

fonberen Sünfdt)en unb 2lb(id?ten ber einzelnen SProtoinjen anbequemen

werbe. 2dnuanteub tuar inj früheren Reiten fotoetyl bie $al)l rote bie

SfottSbefugniß ber gelbcom.miffare getoefen. SMS König ton dttglanb

f;atte Sobelin III. enblid; bie ftaati(d?en 2Iuffid)töbeamten gänglic^ ah
ge(d;üttelt. Säl;renb beS legten Krieges gegen 5'vanfreid? Ratten bie

gelbbebutirtcn ntd&tS anbereS als bie sßflicfyten getoö^nlicfyer Slrotee*

intenbanten »errieten bürfen. !£urdj> eine 9ie(olutiou tont 21. 2luguft

1702 toareu ü)re SBefugniffe aufö neue geregelt unb erweitert toorben.

©in fewumiffar vertrat ben Staatsrat^, alfo bie 3bee beS SSunbeS, wer

anbere würben par bon ben (^eneralftaaten entfanbt, aber bon ben

«ßrobinjen beauftragt. Einer bwt it)nen vertrat £ollanb, bie brei an*

beren bie übrigen fecfyö ^rotünjen. £>ie ftelbbebutirten beforgten baS

SBetpftegungStbefen ber Stubben unb (teilten in ben eroberten Olafen bie

Eommanbanten an; (ie reiften SBorfcfyläge ]n Ernennungen unb SBefcte

berungett ein unb mit ©it| unb Stimme, (ogar mit einem eut(coeibeu

ben 3?eto fafjen (ie im KriegSrat^c (elb(t. Sie waren nidn einmal

burcbgcitigtg äftanner botn üad) unb bon friegewi((enfdtaftticber SBilbung.

üftodjten einzelne A-clbbebuttrteu einen unbefangenen 93lid mitbringen

unb in (oUtem Jalle fid) jnnfdjen Unten unb fem Cberfelbberru ein

erträgliche^ 4>erl;ältuip fyerftelleu, ber Slbfirin uub beut SÖefen ber 3n

(titution entfbradt) bicS [feitteSnjegS. £)iefe Sommiffare (oliteu bei ber

iöeratfumg unb iV(cblu(3fa((uug int Vager ben militärii\teu 333ünfc$en

unb fielen gegenüber baö bürgerliche Element unb bie bürgerlichen

3utere((eu oertreteu. 3m 3al)re 1702 batteu bie gelbbebutirtcn bie

'Hrmce an ben ®renjen ber 9?ebubli! fe(tl>alteu uub im leinen Jelbjuge

Ratten (ie bie niebertänbi(d;eu SCrubben (cboneu (ollen. . olu
-

eigentliche^

„SÖtetter" toar eS ja, ben militärifdjen ©jrgeij ober aud) ba€ ©enie beö

Cberfelbfyerrn ju bämbfen. Einem fremblanbifdjen unb uidu einmal



352

fürfrüdnm Dberfelbberrn jur Seite geftettt, bot ibje Sttlhntg im ßager

reu bol(änbifd)en (Generalen eine veidiltebe ©etegenbeit ju großen unb

Keiften ßabaten. 5£)te f>bberen Offiziere bet 9?epublif toatert mit Jetten

Beootlmäduigten pm Zfycil berbettert nur berfippt ©erfeittfcett aber

butften fie fieb mit ben getbbeputirten um feinen
s
l?reiö. 2lu3$cicbnung,

Söeförberung unb fte SSetyaubtung U)re8 ßommanbo'8 fclbft fytng bon

reu Gutachten bei ?(uffidn3beamten nnb bon bem ®utbünfen bet ein*

gellten sßröbinjen ab.

©in foleber guftanb, tote et ben £)i3l)armonicn bet: niebetlättbtf^en

35uttbegberfaffung mit tfotgeriduigfeit entfbtang, moebte im 9iüdblirf

auf bie (Sawpagtte beö 3al;re3 1703 bem englifdjett Oberfelblicrrn ge=

rabeju unerträglich erteilten. „3d? rufe ®ott junt beugen", fd>rieb

üJiarlborougf; am 10. September 1703 an ben öfattygfcenjttfttär, 1) ,^}h

nad;bem ich am SiMtttood) unb ÜDonnerftag ,btc feinblid)en SSerfd^ait*

jungen in Sid;t genommen, fic(> meine äfteinung beftätigt fanb. 28it

toürben mit geringem SBcrfttftc ifre Linien erftütffit l;aben. 5lbcr ben

tfeinb, ber alles, mas bei uns borgest, etfnnbet, toitb bie graiettadjt

in unfertn Saget ermutbigen. Hub meun mir Millionen gegeben un'tr

ben, unter gleiten ^inbetniffen, auf cinftimmige 45eipflid)tnng ber

(generale angemiefeu, mtfdue id> nid)t ein anbereSmal roiebet im Jelbe

bienen. 3d; mollte lieber fterbeu, als abulicbeS nod> einmal crbnlben.

SSebet bleibt irgenb ein Entwurf ®e$eitttnijj, nod; fattn bei biefem

SBerfa^iren bie j&utyt im Vager beftel;en. Sie maud)e 'Xvputirten bie

Staaten belieben, möge mau mir inS Säger fenben unb il;r Urtbeil

toerbe icb ftetS mit SBefriebigüng entgegennehmen, aber menn bie Staa*

reu überbauet ber sJ)ceinung finb, baf? meine -Dienfte im <"velbe m et*

toaS nützen, fo und id> fünftig bie bon Ghtglanb befolbeten Stubben

führen unb bie Staaten mögen benfelbcn fo biete bon ihren Bataillonen

l;iujugefetten, uue fie für ihr eigenes 3ntereffe erfprte^lid) galten." äftatl*

borougb" erflärte im ^>aac\, ba| bie Slufgabc ber Diesjährigen GEambagne

nugelöft geblieben, batf lirgebnif? beS 'ftelbjugeS aber einer
v
Jiieberlage

gleid» ju achten fei. (St überlief; eS bem nieberlcinbifdjen StaatSratbe

fid? in üblidum SRebenSarten über ben gefährlichen Anfang unb ben

rnbnroolleit SluSgang ber legten Santbagne \u ergeben. 8
) 3föit ber be

ftimmtcu SBerjufyerung, baß mir eine ^Ibftellnng ber bisherigen UttjU*

J
) SftavlBovoügfy an §einftu8 10. 'September 1703. §etnftu3ar<§i».

'i Petition du conscil d'Etat pour lVtat de guerre pour Fan 1701. Lam-
berty 1703 p. 785.
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n\iglid>feiteu it;n boö £<yamanb|0 totebet übernehmen (äffe, febjte ber

englifctye General in biefem 3af;re nad) Bonbon jutüct Oftcbt nur feine

SBürbe als $elb$err unb niebt allein ber <piubtid auf bie allgemeine

tvxopäifät Vage, [entern aueb, [d)on bic SRücfftdjt auf bte 93organge im

eigenen (StaatStoefen, gebot einen feieren <Sntfd>luß.

3ene SeomeurS unb ÜfegraoeS im citglifcben Parlamente, toeldbe

im Unterlaufe oom äußerften Jlügel ber tortyftifdJen -iÖänfc au3 ta$

eigene ^arteiminifterium toegen feiner Irttppetu unb ®etboergeuDuug

in ben ^ciebertanben angegriffen Ratten, fd)leuberten nunmef;r mit bem*

feiten 3ltftem$uge ben SBortoUtf gegen 2D?arlborcuglj>, baß feine auStoär^

tigen Unternehmungen toeber (H;re ttoeb ©ctoinu einbrächten. 1
' Tiefe

^leußerften fd)ienen iduießlid) becb nod) baS gelb behaupten jn feilen.

S5ont ®raf >}u\-hefter geführt, tonnte bte friegöfeiuDtidte 3unta im eng^-

lifdum (iabiuette auf Mißerfolge Ijjtntoetfen unb in folcbem Sinne ihren

?Biberftanb gegen eine ebenfo fläg(id>e tote föftftneltge feftlänbifdje Sriegfitfc

rung rechtfertigen. Sogar eiit(^obolpl)in tyatte im Saufe be3 leisten 3ommer$
ftd) cinfd)üd)tern [äffen. £ er l'orbfcba^meifter hatte fyocbtortyftifeben ßinflüf*

fett nicht tnnläuglidr-lLMDerpart galten fönnen uttD fdnen beö(;alb ber Meinung

3u$uncigcn, baß mau bte oerfügbaren Drittel für maritime Unternehmungen

iparen, bagegen ben itrteg itt ben ^tieberlanben fünftig nur oertfyeiDigungö'

toetfe führen muffe.
2
) }(ud> ausgefdiloffen oon ben Remtern l;attett bisher bte

2£f;ig3, ü)ren äSerfprecJjen getreu, bie gtnanäforberungen bet S&gierung

auf ba£ trculid)fte nnterftüfct. 2d)ott oon ben erften Kampagnen gegen

granrradj Ratten fie einen bitrd)greifettbeit Umfcbtoung ber öffentlichen

Stimmung $u eigenen ©unften ertoartet. Sitte Erfolge ber eiiglifdvtt

unb ber oerbünbeteu Waffen mußte bie Station ja ben SbJgS als Den

eigentlichen Prägern beö friegöpolitifeben ©ebanfeng ju ©Ute fdjretbcn.

3tber um foldje 2tU8fidb,ten $11 oertoirflieben, baju f;ätte eS gTanjenber

Schläge ]u 8anb unb ju SBaffer, häufiger 3htt;mestropbäeu unb ran

febenber Siegesfeftc in (Snglanb beburft. (irgebniffe Dagegen, toie fie

baö lefete ÄriegSjatyr nicht allein in Den üJcteberlanben, fonbera allem

halben geliefert, mußten gerabe bie S^igpartei noeb, um Den festen

Oieft oon (Geltung unb xHitfehcn bringen. „Oiittt ernte man in einem

feftlänbifcbett Kriege bie giftigen ,"yrüd>te einer ocrDcrblicbcu Saat: Üiic

manb anberS aber, all Die aitletbefüd>tigen^bigö uiiD ibr>:br"üchtiger gß
ttig oon hiMlänDifchcm Glitte habe Den Samen auSgeftreut." Zc behüte

') ^ovttanb an §einftu8 23. Stfgembet 1703. .vviuüuoavd'uv

-) Üftavtboreugl) an ©obotpbin HO. Dttofcet 1703.

9loorben, cutop.©eid)id)te im IS.^Ujrb. I.\UDtt). 1.33s.
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jeßt bie l)cd)!tvciUtd)e treffe. SMeUcic&t fennte eine gütliche SSerftänbi*

gung ber to^tgifttf^en ^ßarfeifyäuptet mit äftarlBorougr) unb ben £)ci=

(etnbem ju einem künftigeren ßrgebnifs führen. Eröffnete iubeffeu and)

btefe Uutcrl;anbtuug feine befriebigenbe ?(uöfid)t, fo nutzte man aueb

iWartborcugfy nnb ®obofyf;tn bie frcunb(d)aftlicben Schiebungen fünbigen.

3n einem fctyommgStofen Jjartamentartfdjen Sturmlaufe gegen ba8 ge=

jammte iSabmet, toelltc man bie gemäßigten nnb frieg^eifrigen sDcit^

glieber bcS ÜKiniftcriumS efcenfotootyl tote bie l)ed?tortyftifd;cn Ultras auf

bötfiiultige ^erfd/teuberung ber Snbfibicn uub auf abfictyttidjeSBerettefctng

bev $ricg3crfclge, fitrj auf tücftfrijcn 8anbeSfcerra$ berffagen. SRnr

mittels folgen ßuuftgriffeS bermocfyten bie 2£l)ig3 il)rc bem Kriege 6er*

bfänbete i3arteiet)rc bor bev öffentlichen Meinung 51t retten. 1

)

$Die (irflarung 99?arlborcugf;3 baei mebertünbi(d)en Sommanbo im*

ter gleiten iöefdiränfungen nidjt totebet übernehmen ]u molten, bot ben

Sln\y3 für il;rc Unterl)aubtung ben 3(nfrütyfung<tyunft. Sie beratb>

fdjfagten mit bem l;ollänbifd;cn SRat^Sbenfionär, 06 fid) ber Cberbefcbl

an ben fünftigen (Srben ber engftfdjen trone, ben Wurfürftcn Dan £cm*

nober übertragen laffe. ©tfywt bamatö Betrachteten bie SSftgä ben

braunfdnueigifd)en £l;ronfcfgcr alö ein gefügiges Organ ibrer Partei-

bcrbtnbung. 9Jiit biefer Ernennung toürben fic bie brbteftantifdje SDjirbn*

folge gegen jcbeS blö$lid)c Grveignifc gefidjert fyaben. 2113 bolitifdje Partei

aber Refften fic in ber ^erfon biefeö niebertäubifeben Cberfcib^errn fid)

glcid)fam beö fcftlönbifd;en *peer(ager3 $u Bemächtigen. SBte fel)r e8 in

(irftaunen fetten mag, ©raf SÄartborbügr) fclbft erflarte fid; einberftanben

:
) 2iiiv5füt>vtidj werben biefe ©rtoägungen in jtoei d)iffrirtcn Briefen bcS @ra»

fen r-on Sßortlanb an §cinfttis tiottt 23. Sejent&er 1703 unb »om 19. Saiuutv 1701

erörtert. 3m §einfiuSarcr/iioe beS §errn «an bev §cim fanb id) unter ben Eotte*

fponbengen beS nieberlanbifdjen ©efanbten SBtlj&erge in Soubou, fyaüfiget aber nod)

Stoifdjen ben sföeurteffeS bcS ftanjöftföfyen SWcfugie's, l'^erraüage, eine 3lnjac}l ©tiefe,

roeld)e fid) burd) einen in bevfclben Sammlung befiubüdjen ©c^lüffel bednffriren

heften.
s
2ltle biefe Briefe enthielten toidjtige SPMtt&eilungen über ben eugiifdieu

^arteifampf, botjttgüdj über bie ^(bfiditeu bev l)ot)eu 2Bt/igatifiofratie. 25en 2d>reibir

(eecretär) voieS bie Jpanbfdjrift uu^roeifelbaft als einen §ofl8nber au8. CSc< toat eine

fteubige tleberrafrf)ung, als id) bei weiteren 9cad)forfdningeu in bemfefljen 3Xxd^iu

einige eigenfyfinbig gefd^viebeue ©tiefe öon ®taf ^evtlanb an ©einftuS fanb,

ebenfalls tbeihveifc d)iffrivt unb e8 fid) nun geigte, bafi bie öon S^ortlanb in eigen»

tyünbigen ©tiefen angetoanbte S^iffte ibeutifd; mit ber Styiffte jener -,ablreid;eveu

unb fo in(;attveid)en (£I)iffvebviefe war, fo baß fid) als Urheber and) jener erftevcu

Briefe fein geringeres 2)citg!ieb beS Cberbaufe^ unb ber SBtyigpattei als Seutincf-

^orttaub felbft ergab.
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unb bereit, l)infovt al& engttfcfyei: <peerfüf;rer unter beut Cberbefefyfe beö

^urfürften 311 btenen.1) 9xeifücf;er Uefcerlegung auf ntebcrfönbtf^ct Seite

beburfte mbeffcn ein fo!rf;cr 33orfd)tag. £ie Ue&ertragung be$ Sont*

manbo'g an einen anfef;nHd?cren beutfd)en 9?eid;3fürftcn, ber felbft eine ftott*

licb/e «Sdxtar öoti
s

JOitetl;folbateu tnS \§tti> geliefert, nnberfyrad; beu lieber-

lieferungen ber ftaatifctyeti ^clitif. Slujjcrbem fiel ba3 englifdie Xl;rcn-

folgerecht be§ &urfürften als genncfyttgeg Söebcnfen in bie SBagfd^aotc.

üftodj foax man, als bie ßampagne beS Safjrcö 1704 ju ernftltdnm 33or*

bcrettüngcit brängte, im §aag ju feinem Qrntfd)luffe gefommen. 3um
©lüde eröffneten fidi für ben nädjften ^elbjug 2lu3fid)ten, toe(d)e fon;ol;l

ben ©rafen SQiarlboreugl; üne aueb bie engttfd)en 2B$tg$ befriebigenbere

(Srgebniffe Reffen ließen.

2
) Marlborough lui-meme semble etre tres fort porte pour ceci et seroit

tres aise d'etre sous ses ordres. Sßarttanb an ^ehtfiuS.

83

'



3n>eite§ Kapitel,

llntcrfjaubhuig mit Portugal.

Tic Achtung, bajj bte bourbbntfcfye Streue fünftig bon jebent 2trt=

tiefte an ber ff>anifd)4;ab3tutrgifd>en (Svtfcbaft au$jufrf>lici?cu [et, toar

}d)on toätyrenb bc3 großen Krieges bev neunziger 3at;re mit grojjer Vet

^afttgfett bon ber l;olläitbifd)en tote bon ber beutfdum treffe berfbdjteit

toorben. Tcnnod) Ratten bic Unterl)änbler ber großen Spaagcr 3lfttän3

\iä) mit einem toett befebeibeneren 3tcfyunfte begnügt. £>a$ SBer^otten

beS cuglifdnm ^artamenteS im ftrüfyling 1701 fyättc gar feine embere

Sal)t erlaubt. Unb nodj mit bie $ett bcS ipaager ?lbid)luffc3 hätte

fidj> fdnoerlid) bermut^en (äffen, baf; gerabe baS i'änntige unb \o fdwer

fällige (Sngtanb beut fbanifd;en (Srofolgerrtege fünftig eine neue ^idnung

unb eine erweiterte ©eftatt geben toerbe.

(SdJon halb nad) beut beginne ber getnbfeltgfetten toaren mbefj

tont engtifdjen Jpcmbelöftcmb triftige SÖefdjtoerben gegen bie SCbficfyten

beö Jpaager SBunbeSbertrageS eingebrad)t toorben. Tics? September

brogramtn fyatte bie Kriegführung gegen bie beurbenifdunt trotten auf

bie fatfyelifdum iftteberlanbe, Stalten unb ben Cberrbein befd;ränft. Tie

SBiebcröffnuiig ber unebtigften unb für ben cngltfcbcn £>anbel ergiebigften

^Ibfal^gebiete toar bannt in toeite A-erne geriidt toorben. om 3a$re

1701 r/atte man fici> noeb mit ber Ipoffnung tragen bürfen, bafj ein

ornftlicbcv Angriff auf bie fbantfdjen Kolonien unb ein bemnädjftiger

btrecter SBerfe^r mit fbanifd) Shnertfa für bie SluSfätCe in Suroba ein

(djäbtgen toerbe. Tiefe :Hutffid)t f;attc fieb nicht erfüllt, lirfelgreicbe

Unternehmungen in ber neuen SBelt toaren fogar faum nod? ju ertoar*

teit. 2tflerbtng$ Ratten einfiebtige üftänner tote ?ßaterfbn unb Te ^oe
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Koni,} SBittjetm III. ü)re Ausarbeitungen über großartige maritime unb

banbciSbotitijcbe Untuuirfe bergetragen, ©etyr riebtig £atte namentlich

Materien erörtert, äne eutgeft($t8 ber fpamfeben Orrbfr^aftSfrage bas be*

beutfamere unb näebfte engltfctye Sittereffe bte Gh^cpe$ratg ämettlaä

fei: muffe bodj bte CnttfReibung auf ber rranS^renäif^en ipalbiniel

felbft ben (ireigniffen jenfeitö beg DceanS folgen!
1
) Gsfien balnn bTäng*

ten aucb iveitblideubere S£orteS unb manche geregte SRüge t>at fbäter

bte iVriäumniffc ber maritimen rranSatfanttfdjen ^olitif geftraft.-;

Sefym $u Ausgang be8 3a$re8 1702 toaren biefelben fctnoerlicty mebr

ciu^ubelen. Obtoo# granfretcbS lOiariue fidt) bon ben ©erlägen be$

bortgen ßoaitttonörrtegeS nod) niebt totebet erholt, Ratten fran&öftfctye

Gvfdneaber bodt) [enfettS be$ Dceän$ ber Gsnttoktelung ber feftiänbtfd&en

firtegöeretgntffe baftig herausgegriffen. Sie batteit bte änerfennung

3tytßty)0 V. ebenfalls in reu (ielenien burdigcfel^t. iliecbte ber englifdie

(&abttän Veafe bic irair,eftfd>eit Sfäeberlaffwtgen in ^leufuublanb Berat*

ruhigen unb mit beut Ausbrud) beö Krieges ja$retdje fran^eüKbe fwn*

belsfdiiffe aufbringen, bagegen be^aubtete jicb bte fransöftjcbe ÜJJJartne

in ben toefttnbtfdjen @etoäffern. 3m 3(uguft 1702 bätte Sltmiral Sern*

fcotb trefflidv tsVlegenbeit gehabt, ein fran$efifd>es (SVidneabcr unter

tu Gtaffe in ieneu ^teeren &u eernidüen. SBon feinen feigen (Vlerteiu

effi^icren im Stiege gelaffen, l;atte ber englifdb> Giomntanbant perienlid>

bie (Shre feiner Italien retten fortnen; im übrigen lr»ar nidrts" afö

Scbanbe geerntet toorben, 8
) @ine neue berftärfte slottenauörüftung

nadj äteterifa formte biefe Demütigung beut gctnbe eergeltcn. ©er

i\tager Vertrag c\ab ben Seemächten fegar leeitreidnmbe Grrofeemngen

inncrbalb ber ibantfe^en Felonien an bie £anb. £>odj fc$on trug man

als öffentlich ©etyeirantfj bte S3erficfcerung m Wlaxtt, baf Oiüdfiduen

ber beben ^clitif ii;ilbelm III. m fräftigerem (Sinfafce im tranSatlan*

tifdum heften gebindert bätteu unb ebenfalls feilte bie gegenwärtige

Regierung burcB biefelben SBebenfen gefeffelt fein. Dem frair^fiuteit

Raubet feinen bie Ausbeutung SßeftinbiettS überlaffeu ju bleiben. So btel

irar geling: eine 6ntfd)äbigung für bie eurobätfc&en Söerlufte brachte ber

^erfebr mit Sfcanif4*5ltnerifa einfneeilen niebt ein. Sötttfc^riften ber

J
) Bannister, life of Paterson.

-) Au inquiry into the causes of our naval miscarriages 1707. Harlejao

collection of pamphlets Vol. I.

3
) Dalrymple, memöirs of great ßritain and [reland 1!, 191; Yonge, the

history of British Navy; Riviere, los derniers marins du regne de Louis XIV.

Revue d< - deux mondes 1868.
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englifdjen unb irifcbcii Sauffeute trugen betraft ber Sönigia bie grofcen

äScrlufte bor, locldje ber nationale §anbet unb bie bvittfd;e 3nbuftrie

burcf) bie ©cpefung ber fbanifctyen £>äfen erlitten. 3um (Sutactuen

aufgefordert erflärte aud? bte offizielle ^nbeföcotttöttffton, ran Ghigfonb

burd; bie franaöftfctye Öergetoalttgung ber i>antfrf>en üttonarebie bon
einem unerträglichen Stäben betroffen toorben. 9hm erfannte man,
tt>aö bie Umffattnnewng res l)tittelmeerö Mint beurbonifdie Staaten

unb maß bte SJefeftigüng granfreicfya in ber anbem ihMtliäiftc für
linglanrs 3nhtnft bebeutete. S9ei alter Ssfötfjguuft gegen bie bclläiiDt

fcbeit SSerBänbeten unb bei allein UntotCen über bie anfebnlidvn Sunt*
men, loeldje ans ber Stoffe ber engfti$en Steuervibler na$ beut feft=

länbifdien Krieggfd&aubiafee t}inüberftrcmten, (vitte bodt) an* teilt Üorb

fidj mel;r ber öffentlid)en grage erbreiften bürfen: ob bon jener

bonrboni|d>en S^ronfolge in äftabrib baS eitgüfdje Gntereffe übertäubt
in ll'iitleirenfdvift gebogen toerbe.

oe lebhaftere (iiuuuirfe bie £orieö gegen beit ccntinentalen Krieg

erhoben (;atten, um [o mel;r mujjte Urnen baran gelegen fein, toenigftenS

ber britiu-ben glotte ein ergiebiges unb erfolgreiches gelb ber Ibätigfeit

\u gewinnen, ©ogar bon ben ©ünftltngäcabinetten ber Stitartfönige

mar bie flotte niemals b&ßtg bernacfyfäffigt toorbett. tfür bie angliia*

ntfd;e Partei toar biefelbe unter Karl Tl. ein ©egenftanb järtlicbcr

Pflege getoefen, fie toar es and) unter SSityclm IIT. geblieben, ©erabe

auf bie maritime VViftungsfä bigfeit ßsnglanbs batten bte £orieö nod)

jüngft mit 3elbftgeniigtbitnng (ungemiefen. £)le feftlänbifdjen Speere

burfte ber altenglifet)e ©tanbbunft als eine Sctyöbfung ber föebolutions*

bolttif unb ber S^igs t>emrtl;eilen; toenn bie ©unbestrubben an ber

ffllaaä il>re Aufgabe berfetyften, fc beflagte bie Ktrc^enbartei bieö nid;r.

^eträcbtlide eigene ^arteierfolge bagegen tonnten bie giu)rer beö tert;-

ftifdjen Sagers fid> bon fiegreieben 2eeunteritel;inungen berfbreetyen.

2dum fabelte bie Uirebenpartei, ba|3 ber Cberfelb(>err JU 8anbe es an

entfd)iebener ^arteifärbuitg fehlen taffe. Um fo beffer, meint einige

SBoflbluttories toie 3tr ©eorg föoofe nnb ber §crjog t>on Ormonb
als gitfrer ber gtotte, bie Seiftungen bes (trafen Warlborougb über-

flügeln mürben. SBä^renb bie SK^igs begel;rlid> nnb bergebfi<$ nacb

2iegestbaten &u Vanbe ausbauten, mujjte aller SEBiberglanj maritimer

9iid;meserfotge auf bie Kircfyenbartei nnb if;re üttinifter int Flinte jurM*
fallen. (Sin toeit leichteres. Sbiel als mfugiftiidv Anträge jur 2tus*

rüftnng umfangreicher Vanbbeere, l>atten bie Portes beut SBolfe gegen*

über, fo oft es fid; um ©etoittigungen für bie gleite banreln mochte.
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iDenn b« Hvicg auf bem gefttanbe beringte eine fortiDä^renbe Stusfubv

een (Sbeunetafl unb ba fett bem beginne bes Krieges ber ipanbel rtk*

bertag, emefanc man ben iefeigen bebeutenben Slbflufj haaren (Mtcs

necb empfinblidw. Tte i;errätf;e für bte glotte bagegen tonrben in

(inglaub gefauft; man fab, ten Steucraufteanb in bie £a[d>en cngiüchcr

Bürger jurücfflicßen nnb rechnete besbalb ben 2Ke£röcr5ranct) an $lafy>

rinur, Äleibung, ÜÜftmition nnb Saumaterial faum als eine ttHTt^fdjaft*

liebe Sc^abigung, getoifjltdj aber nicht als eine äfttnberung bes itfatio*

ualeermegens.

Scficn balb nad) ber Sbjenbefteigung }>tHliees V. toax in torem<

icben Greifen bie SOceinung geäußert toerben, baß ein unmittelbarer

Angriff auf Spanien rem belgifdicn Selageruugsfriege eer^tehen fein

Dürfte.
1
) Sei ber 2lusfül)ruug felcöer Gntieürfc mußte ber gtötte bie

bereutencere Aufgabe ^fallen. Seit bem Sütsbrud) bes Krieges toar

ernftiicber baren bie föebe gefoefen. Unterfyanblungen ber engliieben

unb heüänbtfdvn Regierung iraren mit bem portugiefifdien Königreiche,

rem unentbehrlichen Stüyeitnfte eines i>auifd>en Krieges, angefnüeft

dorren. 2lnfänglid> hatten bicfelbcn nur ben ^anbefejjofitifc&en Snter*

offen ter Seemädue gegolten. 3n tt)rcm gortgange feilten biefe Unter*

banblungcn bie oerbünbeten üftäcfcte Unternehmungen unb fielen ju=

jufüljren, ieekt>c bie regierungsfrcuin>lidv treffe linglanbs ned^ fürUtcb

als rie tellfte Ausgeburt einer abenteuerlichen nnb ausidnreifenben

Slngebanta fie gegeißelt hatte.-)

^ernclmtlicb ben Siegen ber franjöfifdben Waffen friuilbcte baä

Königreich Portugal feine Siebergeburt als nationaler Staat. £)em

teaebiencen Uebergcundu Ter beurbenifd^en ÜWilttärmenardüe über bie

l)absburgifcbe &Vltmad>t fyatte bas &önigl;aus Öraganga fein ßmeer

femmen unb feine SBefeftigung auf einem felbftftänbigeu portugteftf($en

Ibvene gebanft. £ic ^elitif 9ftdjelieu'S unb 2ßajaritt8 hatte ^ertiigal

aus ben gewalttätigen Umarmungen ber fpanifdjen Oiacbbarmonardne

errettet unb mit ber enblidvn remütftgung ber iöfenardue ^htlipes IT.

lear Portugal feine neueerbüvgte Stellung im abenriäubiü'ben Staaten

-

''eftem ^ugeiinefeu leerbeu. 3lucb über ben eerenäijcben grteben £in*

aus erfanntc Vubieig XIV. ficl> Portugal gegenüber rie hielte beä

befreunceten Sduit^herrn ju. Um einer attp anmaßenden Ausübung

biefes
y

]?atrenates borpbeugen hatte ber Vtfiabouer $of ebenfalls ein

*) Sonct 25. 3anuav 1701. 8erf. Staat$avc$to.

2
) Davenant Works II, 135, the true picture of a modern Whig.
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gutes liiiimnebmen mit (Srrgfanb ju pflegen gtfuc^t. £am drängten

nod) anbere 9ftictftdjten. Sie bie (irfafyrung Icl;rtc, öerutoctyte Romigal

feine tranöatlantifeben (Kolonien fd>on nidn meb/r mit bett eigenen SD^tt*

tetn gegen einen fcemädnlidnm Angriff yi fdnit?en. grewtbfdJKtftlidje

SBejtefyungen ju (Sngtanb uub, falte* bie liolonialintereffeu cö ivgenb er=

laubten, ju ^>oüanb uub linglanb würben ber portugiefifdien Regierung

be^alB fdnnt burd) bie fyflvfyt ber ©elbfterl)altung auferlegt. 3n jenen

großen Kämpfen, toelcfye ju (Snbe beö 17. 3abrbuncert* mnfeben ben

Seemächten uub ber fran$öfifd>en Krone geführt toorben waren, f;atte

ber portugiefifdie §of fieb bei ber Sab! feiner ^flianjen ber äußerften

i^orfidn befliffen. Griner engeren 33iuibe%moffenfd>aft mit VubwigXlY.

war bie Viffaboner Regierung bel)arrlid) ausgewichen. ÜKöglidjft unbe-

helligt buref; bie
vI;erfe(;bungeu ber ftreitbarcren iMcbte (;inburcfo$n*-

fdüüpfcn war bie richtig geiuä(;lte Öofung bet portngiefifcbeu ©taatS&utft

gewefen. Säftit forgeuvollfter Spannung f;atte mau öon StffaBen am
ber Eröffnung ber fpanifcfyen (i'rbfcbaft eutgegcngeblid't. 1

) (Sine au&
ficbtSoolle ^öglidtfcit, baß baS £wn$ Sfaganja felbft a& (ivbc ber

^ab^burger ben fpanifd)en £l;ron befteigen fönnc, war in ben oorläu<

figen Uuterfyanbluugcn gelegentlich $ur Spracbe gefommen, aber rafd>

genug bei Seite geworfen. Grrft in ber legten (fpodie be3 Erbfolge*

rriegeS ift biefer ^orfdUag Wteberimt aufgetaucht. SÖeber bie Xf;rom

feige eineö bourbonifdien ^ringen, nod; bie periönlid)e Succeffion beö

Kaifer* tonnte beut portugiefifdien >pofe genebm fein. 3m itMberfprucbe

mit allen Verträgen unb fogar im guftanbe bülflofer (ilenbigteit batte

bie fpantfd)e Krone bem wiebererftanbenen Köuigreid; Portugal gegen*

über ben bünfelf;aften Stolg früherer Jage gewal)rt. iftod) immer war-

tete mau in äftabrib ber befgeltenben Stuubc.-) 3ebe ftarfe unb auf

eine breitere ©ruublagc ber Warbt geflitzte fpaiiiidv Regierung ließ

Portugal aufs neue für feine politifcbe Selbftftänbigfcit fürduen. SDawnt

wollte man um feinen ?ßrei$ in einen Krieg um bie fpanifebe Krone

mit oielleidu in bao Sdudial ber uuterliegeubeu Partei berwid'elt »er*

ben. vMi rafeber Aolge batte ber Viffabouer §of juerft bie Tbeilung^

Verträge unb f;ernad) ben bourbonifeben König 001t Spanien emerfannt.

Tie x'lufforberung ^ilbelmo III., ben gnnjutritt jur großen Sllltanj m

') ©djftfer, ©cfdricfytc SßortltgalS, fünfter 39anb; evgüujt tuvrb tit- gefanbtfäafl

licku xBcviditc bet Gelben ^letluicn im ciuilifdum SRecovb effice mit be8 bclläittif diciv

©cfanbte« ©djonenberg im $emfiu8at"<$n\
!

) Noailk's, mömoireB (Petitot et Monmerque) 11, 42
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»ottjie^en, f;attc bei Siffa&oner ^of abgelehnt unb efcenfaflg crfi nad>

längerem ßaubern llHnr cr bem fvan^eftfd;cit Tntdc getoicfyen. Tic

ppTtugteftfclje Regierung mar gedrungen korben, einen Bünbnijftertrag

mit ben betirbcni|'d;en fronen ju unterzeichnen, bodj aud) in foldumi

2ßfian$&er$ältntf3 Battc fic firf> bte Sfäcfytbettyetltgung am Saffengcmgc-

mbebalten. £>iefe tl)atfäcbtid)e Neutralität, Reffte bev £iffabener §of,

werbe beut SSntgretdj Portugal erlauben, tretj feinet franjßfifctyen iöünb-

ntffeß bte frcunbfd)aftlid)cn S3ejte^ungen ju ben Secmäd^ten fertytfctjen.

Tiefe iöerceftnung feilte if;r $iel berfetyten.

@d)on feit manchem oal)re Ratten portugteft|cbe £)anbel§l)äufer bem

englifcfccn £>erfel;r nacb ?(merifa ircvftf;äticjc ipülfe geletftet >)äl)rlid)

untrben anfefmfiefte Mengen britifd;er 3nbuftrteerjcugmffe unter SScr*

mittclung portugtefif$et £elferöl)elfer unberjoüt in bie fbantfcfyen CSc=-

lonten eingeführt. 3n ben tertugieftfekn £)äfen SnbameritVö gelanbet,

nnirben fcld^e ^aarenfenbungen auf bem ßanbtoege in bie ffcantfd^ame*

rifanifd)en ©ebietc eingefdmuiggclt. SSefonberS f;oc(; mußten fieb bte

©enrinne ber Sd;muggeteinfubr fteöen, nad)bcm ber regelmäßige fba*

ntfe^e ipanbcbotranöbort nad) StmettFa buret) bie glottcn ber SSerbünbe*

ten unterbrücft korben. 33ei ber ©teduug be3 ertaubten SBerfetyreS

mir Spanten unb <2banifdv2lmerifa mochte biefer gefteigevte Sduuuggel*

abfat* eine nultf'einmcnc SBcute (giften. Unb mbriugtid) fdjon in frieb^

(tdjen 3citen beabfirttigten engtifebe ^aubcbounterncbiucr ebenfalls ücn

ber ©cc ber bie fbanifcfyen ,3otffd)ranfen ju burepredjen unb iljre

Saaten in ben amerifanifeben <päfen ab^ufcl^en. ?lbcr für baS eine

uüc für baS anbete SÖagnijj beS cngtifdicn föanfmartnSftanbeS toar ein

bunbc^genoffeufdiaftüdn-ö (§inberftänbni| mit ber portugiefifeben Regie-

rung bie unerläftfiebe §Borau$|e|ung. Ten 6Vfcbäftsbäufern eines S>taa=

te$, ber mit $ranfreid6 in SIEtanj ftanb, feunte man bie engtifdjen

Sdunuggclwaaren ntriu anvertrauen unb uuerträglid) geftaltete fidj rev

guftanb, wenn Spanien unb granfreid) gefeilt nun aueb bie pevtugie

fifct)c Marine eine amerifani]d>e ®üftenbolijei gegen cnglikbe „onter

lebcre" ausüben fc&oHte.

Xrot3 beö fran^efifebeu SBünbntffeS mar ber engtifcfye ©efanbte,

%\iu{ iVetbncn, in Siffabon geblieben, x'mu Sommer 1702 enthielten

feine Tepefcbcu bie tmeber^otte Betreuerung, bajs cS nur ciiieo Icnen

3toangeS bon Seiten ber ecemäebte bebürfe, um bie bortugieftfcfye 9?e

gierung ben »veffeln bev bourbonifeben Stfttang m entttrinben. Tic SBei

fimgeu lOc'cUuienö fanben }c\vcl)l in Bonbon toie im £>aag lieber mit

alöbalb lief in viffabon bie (Srffätung ber Seemädue ein, baf fic reu
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portugtefifdjen Staat um feines fran§öfifc$en SBünbniffeö mitten als

feinbfelige äftadjt be^anbeln müßten, ©etroffen unb ratl;IoS [tauben

bie portugieftfdjen äftinifter biefet (Sr&ffnung gegenüber, ©egen ben

SÖhmfcty beS Könige Ton ipebro'S IL, maren bet Cettenbe SDüniftet äftarquis

b'Slttegrete unb bet (5f;cf bcö SriegSmefenS, ber £er$og oon Sabaeal, mit

rem fvcin^cfifcbcu SBünbmffe burdjgebrungen. 2)en (irftcrcit blatten in

bor X(;at bourboni[d)c St;mpatl;icu, ben Vetteren fyattc oornebmlid) bie

Serge beftimmt, baß ein (iinocrnclmteu mit ben (Seemächten sinn Stiege

mit 2 paiiicn führen möge. 9Son einem fennbeßgenoffenfe^apic^en Saf*

fengange gegen Spanien argmo^nte er eine SBerfitrpng [einer militä*

ri[d;cn rberl;ol;cit burd) engftfcfye ober l;oüäubi[d)e (generale. 1
) SBon

ben (Seemächten ^axau^ [d)on mit iSapcrbrtcfcu unb mit einer 33tofabe

U;rcr fväfen bebtest, raubte fiefy bie portugie[i[d;e Regierung nod) ein*

mal an ftrantreid). Seine anbere Sänttoort als anmajjenbe (irmal;nun=

gen unb b>d)töncnbe Lebensarten tourben u)r öon bort 51t £f;cil. Wxt

guten Sorten unb mit bem 3Serft>re$en ftrengfter Neutralität feilte ber

franjöfifcfyen Meinung gemäfj ber Vi[[abouer §'of bie Scemäduc l;in=

galten; baß aber granlreidj nid;t gemtflt, ober toenigftenS außer Staube

[ei, ben Sdmtj ber portugiefifdjien Kolonien ober auch nur bie SDedung

ber portugic[t[d;cn Süfte ju übernehmen, barüber ließ baö 2ld>[clyitfeu

bcö [ran5ö[i[d)en ®efanbten feineu gfoetfel übrig. SBie toie^tig e$ [ebei-

neu moebte, bie[e äußerfte unb [d;toäd)[te glanfe ber beurbonijcben

Säftacfytftettung ju beden, feie lebhaft man am franjöfifdjen §o[e baö

SÖerfäumntß be'S SriegSminifterS unb feines fönigttäjen Spcrrn bcflagte,

Vnbioig XIV. märe niebt im Staube gemefen, folgen Shtforberungen

$1 genügen, ©nftmeilen al[o blieb Portugal ati erjtoungener SBunbe8*

geno[[e granfreic^Ö [einem Sd;itf[al preisgegeben. Sorgcnooll modne

ber äBficf ber portugieftfdjen Staatsmänner in bie >$ufunjt [d;ioei[en

unb nun brad) in golge bcö unterbrochenen SpanbclöoerfcfyreS mit Gmg*

laut and) eine nürtl;[d)a[tltc()c SrifiS über Portugal l;erein. Ter eng*

li[d)e Warft mar gerabe für ben oorjüglicbften ^luSfubrartifel be$ ®ö*

nigSreiä)e$, für bie portugie[i[d;eu SBeine näntlid;, bisher baö ergiebigfte

;Hbfal^gebiet gemefen. (Srft furje £tit mährte bie £>anbel$ft>erre unb

[dum loäbnten [ieb große ^runbeigentbümer mie bie arbeiteuben (Stoffen

oon einem belügen föuine bebrol;t. Slufregenbe unb übertreibenbe i sV

rückte erzeugten ju Vi[[abou im Sommer 1702 eine [urdUbare ^anif

unb bie näcfyfte golge mar eine tiefgreifenbe ßrfdjütterung beS Srebitö.

'i iii\-tiuu'ii an i>icttina>mi 28. Dftofcer 1702. iHbfdn-ift. $einfiu«art$ii9.
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}(ucf> ein aufrichtiger bourbenifd) gefinnier £>of fyattt folc^cr [eibenfdjaft*

Itcben Grfn^ung ber SSoHöataffen gegenüber bas fran^öftfebe SBünbnif}

nidn aufredit l;atten tonnen. 9lm toenigften bermocfyte bteö eine 9?e=

gterung, lockte, wie bte baraalig« portngtefif$e, fid> ätoar ber öerfaf*

lUttgSmäftgen Vaubesocrtretung ber Portes crlcbigt f;atte, afcer bannt

nur um [o abhängiger oou ben $lut(;ungen ber Zagesmcinung unb ^u*

näd>ft ton ben Strafjentumulten beö ^auptftäbttfcfyen ^öbels geworben

fear. Saft gewinnt es ben 2lnft$ein, als ob bei ben Vliffaboner 2utf=

laufen bes Sommers 1702 fid) ber englifefie ®efanbte nid)t auf bte

Üiollc eines müßigen 3nfd)auerS bc|rf>ränft f>abc.

fgfy Portugal bte fran§pftfc&e Slütanj gefnüpft, loar in ben englifdi-

portugiefifdnm Untertwitblungen nod; nid;t bon einem gemeinfamen 2ln=

griffe auf Spanien bie 9xebe getöefen. Ohm aber feitbem bte englifdx

Regierung einen 2öec$feJ ber portugiefifd)en SUlianjen geboten, beteuerte

2)on Sßebro IL, baß er nur unter einer 33erau8fe^ung feinem fran-

3öfifd>en Sdmt$f?errn auftünbigen fönnc: nidn ben £>ej>enbenjen Spa-

niens, fenbern ber bourbonifdjen breite auf ber iberifd)en Jpalbtnfel

muffe ber Angriff ber ?Uliirten gelten, ftatiä ber Cintel ßubttrigS feine

Ü reite behaupte, toerbe Portugal für eine feemäcbtlicbe Slliians fünftig

3u büßen (;aben. £üe (Snoeitcrung besi ftriegsprojeftes, bie Sttttoicte*

lung ber f>aager SÜlianj ^u einem allgemeinen ^Ingriffsfricgc auf Spa=

nten felbft, bie Entthronung Slnjou's unb bie Grfyebung eines efterrei-

d)ifd)en Habsburgers auf ben fpamfdkn Zitron, muffe bcsfyalb bie 23afis

jeber weiteren Unterf>anblung mit beut Yiffabouer ipofe bilben. Cime

ein foldvs Angebot bon Seiten ber Sßerbünbeten ließ fid) mit Ten

$ebre ntd?t marften.

3m ftrityltng beS 3af;rcs 1702 batte Shiton £)einfius jum erfreu*

ntate nad) tiefer Seite l)in über ben 3nt)alt ber ipaagcr Slbfunft tytn*

aufgegriffen. (Sine repefd^e bes fyoüänbifdxm >)uttl)spenftonärs f;atte

reu üaifer aufgeforbert, feinen jtt>etten Soi)n, ben @r$er$og Start, auf

einer glotte ber Sßerbunbeten nad) ber ptircnäifdKit ipalbinfcl ju fenben.

Slber tttd)t nur abletmeub, fonbern burdmus cntinutbigcub hatte bte

öftcrreid)ii\te ?lntioort gelautet. 1
) Slnftatt fid) auf fokte toeitfctyidjtige

(Snttoürfe entjulaffen, forberte baS faiferlicbe Gabinet bamalS eine gtotte

$ur Eroberung bon Sübitalien ein. £eutlidi genug gab man bon Sßieti

aus fogar ju berftebeu, baß ber Saifer jene [toanifdje lirperittcii als

einen SRücffafl $u ben Jl;ciliutgsoertvägeit unb als Stufopferung ber

J
) «'öcbcjc« an @tcpnct? IG. Smü 1702. Brit. Mus.
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fatferlicben Sntereffen beärgtoätynen müffc. 3n gfetcfyer Haltung ber=

harrten bie faiferlidum SBfänifter, nad&bem and) bie engltfcfye {Regierung bie

Anträge beg ^ottänbtfdjeu Staatsmannes unterftüfct Kitte. (5r begegne

Bei allein, maö bie (Sroberung Spaniens betreffe, einer ftnmpfen c>'neid>-

gülttgfett am taiierlicben f)ofe, fdvrieb im [hilt 1702 ber engttfcfye ®e<

fanbte in Sien nad) Ipaufe.
1
) ftarraeb, ber ehemalige Seöoümä^tigte

in äftabrib, berichtete Steinet), lege reit äuferftett Siterunüen gegen

eine fpanifebe Unternehmung an ben Jag, bte antern lUinifter feien

träge nnb uritfyättg, fogar ber fonft fo rührige ®raf Kannit5 ermeife

fid) fcfyfäfrig nnb feinbjefig, tbeü man in biefer fvanifdnMi 2ad>e feinen

oöfitg Jopflofen unb Eenntntjsteeren §Borfdj>Iägen nidu folgen fönne. Q?rfi

nad) bielfacben Weiterungen f)atte baS Wiener liabinet fid) yir Beü-

bung beö trafen SBatbftetn naeb Viiiabon entfdileffen. Sie mißliebig

inbeffen jcbe nähere SBerbinbung mit £>on "ißetro II. unb überbauet

eine Dffenfifee auf ber fpanifcfyen v^albinfel am taiferlicben f>ofe fei,

fdnen Saltfteins SBotfcfyaft erft recfyt behmbeu ya feilen. ®raf Salt

ftein mar ein ftnfterer ^KrtftofTat, fctyroerfäüig nnb fdmüerig, jur ivnlv-

rung bi^Iontättfcfer Unter^anblungen ungefdjictt,
2
) unb biefet faiferlid^e

©efanbte näherte fid) gerabe benjenigen portugiefifdjen Staatsmännern

in engerer $ertrautidjfeit, melebe, töte b'SUlegrcte nnb Sabaöat, niefct

über bie fdiüefHid) ton Vnbmig XIV. bereinigte Neutralität beS portn

gtefifcfyen Staates hinanzugehen toünfcfyten.

Üben begannen tie SBerbürtbeten ben bermeffenften liimoürfen &fter=

reiebifd) br/itaftifcben G^rgeijeS bie Ü?abn jit ebnen unb nun bon faifer-

lieber Seite folebe färbte nnb mijmuubige oi'vürfbattimg! Tc^polt nmm
berli* aber moebte biefe Wieiebgiiltigfeit ben feemädmiehen Anträgen

gegenüber erfebeinen, menn man mit bem offiziellen ©ebafyren fo manebe

üöfiig miberfpreehente oertrautic^e Sfeuferungen beS Siener $ofeS ju*

lammenftellte. SEBaS bebeuteten bie eifrigen Unterrebungen Maiier Reo*

botbS mit bem ^erjoge ron üBMeSj einem ehemaligen ©efanbten beS

>>aniicben starb.? am Siener «pofeV tiefer §erj©g batte bie bourbo-

nifebe ,V)errfebaft nid)t anerfannt, weilte als Crriliirter in Defterreidj

l

) Stepnei? an §ebgeä 10. ouii I7'»i>. Rec. off. ,,I must ovm with a greai

deal of concem thal in the course dt' my life I never sai» ministers so little

attentivi as these are to which what relates to Spain and the Wesl Endies.

All ! cau say makes im impression."

[Relationen bet Sotfdjaftct SSencbigS, ^cranögeg. von ö. ÜUnetlj p. 8;

reftoonbeng ÄavtS III. öcn Spanten um bem ©rafen 2Bvatt«tan\ &craü§geg. to. Jiv

netb (Slvtßiio 33b 16)
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unb übte, fenft ein linbebeutenber Kopf, gegemwärtig einen unöerfenn*

baren (Einfluß auf ben faiferücbcu £>errn. ]
> Sbju Die forgfättigen

Shmbfdbaften, toeldje ofterretdjifdje Stgenten über rie @efinratng Der fpa-

nifeben ?lriftefratic einbogen? SBogu jene giften auf beut faiferlicben

S£tfdje, treldie bte tarnen ber fpauifdum ©ranben bon lj>ab3burgifd)cr

unb beurbenifeber ©efinnung aufführten? Sföaö irollte enblid) Der ßifer

fagen, mit tuelcbem Die öfterreicbifd>en SJftntfter ben Antrag betrieben,

bafj eine g-tettenerpebition ber Seemädne gegen ßaDir, unter gnljrung

eineö beutfdjeit dürften unb faiferiict)cn ©eneratä, be3 ^riir,en ©eorg

üon ^jfm=»jDatmftabt ( gefteßt toerbe!
2
) (53 fennte niebt mfaüig fein,

baß man in Sien gerabe tiefen roarmen Parteigänger bes faiferlidum

fyaufeö für ein fokbes fttttt erferen hatte. 3n 3eDes iWunDe befanben

ficf> Die ßebeutfamen SBorte: „mit einem anbern Könige bon Spanien toerbe

id
1

» uirüdfebjen", mit n>eldien ber ^riir, ton 2>armftabt, unter Äarl IL

ein Statthalter bon Katatonien, fieb im Nötigen 3abje im ipafen bon

Barcelona eingefdjifft hatte. Unb ab3 nun bte Seemächte bte gübvung

beS ^rinjen ©eorg ablehnten, warum brang Der faiferlirte £)of becb [c

nad^altig Darauf, baß tbenigftenS ein faifcrltd>cr 99ebo#mäcbtigter bie

berbünbete flotte nadj Spanien begleiten muffe? 3
) SÖBte auffällig unb

befremDenD Dem uneingeweihten SBeofcadjter foldje unterfdueblid)en unb

idnrer vereinbaren äleufjemngen Der öfterrcidnfdien ^clitif erfreuten

mochten, im engeren 9iatl)e Veopolbs I. toujjte mau Die bermeintlicheu

v

-ß>iberfprüd>e bed) febr wclji yi einem folgerichtigen Sfyfteme &u orbnen.

T)k größere söegcbjüdtfeit bes engeren Eaiferltdjen Oiathes galt ber Kr

Werbung ber fpanifdvn ©efammtmonard^ie ju perfbnlidvm ©efifce beö

^atferö unb feines erftgeberenen Schnee-. 3n Den früheren UnterbanD-

hingen mit ben Seemadnen fewobl wie mit granfreieb, unb nadj Dem

IcDe beö tefeten jpanifeben £)ab3burger3, blatte man biefenj ©ebanfen

tote einem böutg aitvfidnelcfen entfagen muffen. 9htn nahm mau ihn

wieber auf. Seitbem wiber aüc$ (Erwarten Den Seemäd>tcn Die 3bee

geKiufig toarb, Dem Kriege mit Den bourbonifdjen §ö|en eine fotetye

•üliiöDehnung ya geben, mochte man mit Dem alten 2tnfbw$e toenigftenö

anflopfen. 3n g(eid)em Sinne blatte Jtaifer VecpolD, alo eS ftcb, nacb,

') Uebev SWoteä,: (Sorreffcottbenj Äatte III. b&n Spanien mit ©raf SBratiS^w.

•itvduö öftevmdjijdKV ©cfdnd^töqucllen 8b. IG p. 14.

-) Stepuety an §ebgefl 31. Siili 1702.

:i

) gastet ^vuwiünj- 22. Suli 1702. §einftuSat<$to. .voinvid) Sülzet, 8eben

unb iövicftvediicl bed Sanbgrafen ©cov^ von Reifen» lavnutact 1 859.
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bem Xobe StorlS ton ©paniert um bie päpftticfje S3elct)nung mit ber

ficitifcfyen üxom ge$anbett, bic Snbefritur junäc^ft für (eine eigene $er=

jen nnb erft in stoetter 9iei()c für feinen jüngeren ©o$n in 3lnft>rud)

genommen. 1
) Vier} fiel) angefidjtä ber i>anifd)eu (Sefammterbfd;aft biefe

großartigere 3ufunftö§offnung bennod) nidn ber 23eruüvflid;ung entge-

genfübren, fo burfte bic (Srfüüuug bes Jpaager SBertrageS, bie drtoer*

tnmg namftd) ber fpanifcfy*italtcnifdjen ^robtnjen für ein beutfd;e3

ipauS Ccfterrcici), immerhin nodj ätß taß nöcOft &ege§renStoerf§e $ic(

crfd;cincn. 23ei)arrlid;er, als cö in ber £l)at gefetye^en ift, nntvbe ber

engere faifcrlidje 9tatt) an bem erfteren ober jmetten Programme feft*

gehalten l)aben, roenn nid;t jener alte S3mtn inißtrauifcbcn SBeforgniffeS

auf ben efterreid;ifd)cn SJtiniftern gelaftct t)atte. 3nj>mmg3febfle ®e*

fpenfterfd;an Her} fie immer nnb immer nneber bie @cemäd;te auf bem

äiöege ber ©eparatoerftänbiguug mit Vnbtoig XTV. crMicfcn. 3eber

neuen Senbnng ber (Sreigniffc mod)te ein Verbiet entftmngen, mit

rre(d;em (Srtgtanb nnb Spellanb, ber Safyrung ibrer fjanbelSintereffen

fiduu- geworben, bem öfterreidnfd;en §anfe anftatt ber ita(ienifd;en <pä(fte

ber fpanifctyen ÜHonarcfyie nur bie entfernte tranSpbrenäifdie $aIMnfcI

anfbrängen tmtrben.2) Unb gerabc ein nnü6errmnbticr)"cr (Sigenfinn &e8

fai|erüd;en SaBtnetteS formte am et)eften bie JBrüäe jur Ü>erftänbignng

jtDtfe^en granrreidt) unb bert «Seemächten fcMagen. £>arnm, faü§ alte

2(u3tocge fid> berfc^Ioffen l)atten, mußte ber faiferlicbc £ef fid? andi jur

(Smpfauguafnne ber fpanifer/en ®efammtmenardne a(3 ungeteilten SrbeS

beS jüngeren (£rjf;crjogö bereit finben taffen. SSMc loenig beget)ren&=

loertf; bieg ©efd;enf erfd)etnen mod)tc unb rote unbegefyrt baffelBe brirf*

(id; war: toenn bie <Seemäd?te roeiterfyin auf ber ?(u3bei)nuug beö an*

fänglicfycn trieg&progratnnteS knarrten, fo mußte bie öfterreid)ifd)e

^olitit nod; in letzter ©tunbe irt biefe Patinen einteilten fönnen. 3rr

folgen l£rti>ägungen Haifer ÖeopolbS unb feiner oertrauteren 9iätl)e tag

ber <gd)tüffet 51t ber froftigen 2lufnal)me enthalten, ruelcf>e ber £)inri;ci3

auf eine portugiefifdie SUlian} anfänglid; am Wiener §ofe gefunben.

J
) SD^iffion bcS gvcifyerrn bon eajfüut. SitnutgSbcvidjte ber Raiferl. '•Mai. b.

SGßiffenfä. 19. SBcmb.

") „All I can understand from these broken discourses is that these

people have a notion that wo are running into the old treaty of partition and

when we shall have recovered for them as niuch of Spain as may snit with

our own convenience we shall then give ourselves no further trouble towards

helping them to their doniinions in ltaly on which their hearts are more in-

clined." ©tebnet; enn 2*. 9iot>emkv 1702. Rec. off.'
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3nbetn bie Seemächte je# bie 9fiffi>attf<$aft §>a&$&urg8 ail
f &« fpvintfd>c

tfrone tun-trugen, machten fie bett poartugieftfdjeti §>of gleidifam juftt

Pförtner beö fpanifd>en &&nigTetcfye$ unb sunt Sdrut^errn &r$tx%o$

tiaxlß alö SBetoerfeerS um bie fpanifck ftrene. £)enn baß in Unter*

l)anbfungen mit Portugal c8 fid) nidn um bie 4>crföntid>cn Erfolge feeö

®atfer8, fonb'ern nur um bie (M;ebnug beS Gsr^er^ogS (;anbetn fenne

unb baf bie Sßftebetaufrictytung ber ehemaligen f;a&3&urgi|djen Uttt&erfäk

monardüe am Ötffabcner ipefe ntdjt einmal jut Sprache gebrad;t toetben

bürfe, bieS alles lag flar genug 511 üage.

3mmer lieber ernfö neue toat &mt ben öfterreid^ifdieu SÄtniftcm

im Sommer 1702 l)creergel)oben toorben, bafj ntcf>t ber (üst$et$og, feu*

bevn ber hälfet ber perfBnftd&e Güxbt ber fpcmifdjen ©efammtmenardne

fei;
1
) SBo bie SKec&tScrövtcnmg i(;re ^Birhing berfagte, ba mochte eine

iSefduiHh-ung men(d)lid;cn ä^itgefü^leö tnelleicbt über
3
eugenber nnrfen.

(ftelcgentlid) U\ir ton Sien au8 ba3 Sicdjt be$ (Sv^crjegS in StBrcbe

geftetlt, gelegentlid; aber and; betl)euert korben, baß ^rinj ,Hart ju

jung, ju n>eid;cr ©emüt^äart unb ya fe^r baö Öiebling^finb Satfer §eo=

}>oft>ö fei, aJS baß man il;it ben $ü(;rtid)feitcn eineS ®Qtttpfe8 um bie

1>auifd)e Sirene auSfefcen bürfe. ^ic SHegtenmgen ipollanbS unb (Sng=

tanbö Ratten gefd;nücgen unb bie faifcvlidjcit (grbanfprüd^e nicht einmal

einer SÖiberfcgung getvürbigt. £)et öfterreid)ifd)e £of mußte ftdj enblid)

iu einer genaueren gcrmuiirung feiner 2Öünfd>e l)erbei(affen. Gshbttd)

im 3uli 1702 rcid;?e ber faiferlid)e ©efaubte in Bonbon bie ÜÖftt^et*

lung ein, baß ber faifcrlid)e §of nun bereit fei, bie ©enbung beS *ßän=

jen uon £armftabt nad) ©ganten 511 vertagen. 2
)

guter möchten bie

Söaffen ber 23crbünbetcn il;r ®Iü<f erproben. Sobatb inbeffen einige

fefte ^lä^e il;rem Singriffe erlegen, feile ^vinj ®eorg aU SBettöütnäd^

tigter f)erbeiei(en unb bie eroberten ©efetete bem ftaifer gültigen [äffen;

erft nxmn btefeä ä5ovgc(;eu am Sßiberftcmbe ber f^anifeben Söe&ßlferung

gefebettert fei, möge man cS mit bet £uilbiguug im Oianieu be£ (Srj

berjogg oer|itd)en.
:;

) äftit biefem Ü>orfd,Uage vermittelte fk§ ber fdjein«

bave Siberjprucl;, toelcfyer biöl;er in ben Siitubgebungeu ber faii'cvlutcn

^clitif f;ertHn-getreten toctr: olS tefcteS 2(u3funft3mittel unb lebiglicb aU

*) §ebijeö an Steinet) 15. 3uli 1702. Rec. off.

2
) §ebgeö an ©tepnet) 11. 2tugu|i 1702. Urit. Mus.

3
) Secondly that the oath abould bo taken to the Emperor; bat if the

Spanish should refuse, that it should be left to them to do it in the Ajch-

duke's name. (Stent.
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lolcfoeö lvclltc bie cftcvvetdnfcf^c ©taatSfunft fid) bie Ocacf)fc(gc @r$eT$og

ÜariS als Qjrfcen bor [bantfdjea ©efaimntmonarctyte gefallen laffeu.

Unterteilen toar bei engtifdje ©efdjäftstragex in Stffa&on nicht

müßig getoefen. Gr fyatte Stönig £>on $ebro bie 8tnSfidjt eröffnet, baß

ber ofterreidnfdv @r$erjog eine &ottugiejifdj>e 2Öaffen$ülfe mit ber \ph

teren Abtretung einiget fbanifdje« (j&senjfefrungen Bejahen forme. 3>d>

eütfttoetfen glaubte man in 2Öien nod) femeStoegö auf tiefen testen heften

jurtitfgebrängt ju fein. (§3 f;atte tnchnefyr gerate nod) ber mifbifligen*

ben £)ebefa)en berurft, in lockten Graf SBalbftein bon sßortHgal am
bte neue 5lnntafmug tem Statfer berichtete, um ben fcfyon tief ber*

ftimmteu cfterretdn[ct>en ipof nod; grünblidjer ju berbittero. £)ie dlätt}c

SeopolbS Rotten nun Gelegenheit unb fogar einen $trei($enben ©runb

gefunben, um ba$ unbequeme bortugicftfdjc S3ünbtti| nod) einmal fur
5
*

roeg bon ber £)ant m toeifen. Seobolb I. betbeuerte, um feinen sjkeiä

in eine fünftige ^erftüdefuug ber fbanifeben 3)?onardne toittigen m bür*

feit. 3>r faiferlidie ©efanbte in ßonboti toarb ju ber nnctcrheltcn

Grftärung angetotefen, bafe bie Neutralität Ißottugatö ben 3utereffen

ber SUltanj am beften entfbtecfyen toerbe.
1
) Sin ben i>ertugiefifrten Bei-

trag (;atte ftd) als nädifte mit unabtociöbarc SBebingung tie ©ut^eifjung

ber er$erjogli$en Erbfolge gefnübft: [o ließ ftd) bießeidjt gleichzeitig

mit ber Stflianj Ton sßebro'3 and) ber yibriugücbe Antrag ber 2ee

machte abfebitttetn. ?tad)tcnt bte SBer^anblungen ber englifcfyen SWtnifter

mit tem Grafen Srattetato fid) bis jum Sbät^wbfte 1702 ergebnifc

lo8 fyingefdUe^t, gerieten fie entlid) in8 ©roden unb o$ne baf; ettoaS

über bie Xfyronfolge in Spanien berabrebet gciocfen, Ratten ilnternef;-

ötungen (SngtanbS unb JpoUanbS gegen bte btyrcnötfdje ^palbtufel be*

gönnen.

') §cbgcö an Stemieu 27. (September 1702 (Referat einer Sonfeven3 mit SBBra*

tiÜQXo) mit 11. Cftcbev 1702.



Trittes ßaptfel.

Sie heftig in ben alti>anijd;en Rauben bie SBunben Brennen mod»

ten, ioeId)e baS ehemals fo ftotje ^önigretd) fett bem Ausgang y
]>bi

lippS IL ton bem aufftrebenbeu fransöfifdjen SRacpar empfangen nur

obtoobi baä europäifebe (Supremat ber jpanifeben ^tefcurger gerabe

burd) bie bourboni|d)e SDiacpt jerrteften werben toar, bo$ festen bie

GrrhmeTtmg an fo mannigfache ©emütfyigunig verblaßt, ieirbem bie fee*

mädtflicr/en Regierungen bie ente^renben ^etfongStractate über bie

i>ani[d)e üWenaraue bedangt, ßafruten, ba£ £aupt unb iperj ber

üKonarc^ie, blatte fid» in ftürmtfdjen SBoßger^efcungen gegen bie fremb

unb fe^erftctatltcfje SÖebormunbung aufgelehnt. SBaö weber ba3 ®elb

nod) bie glatte -Hebe beä franjöftfdjen ©efanbten &ermorf>t, toaö irieiieidu

nid)t einmal ber Segen be8 ^eiligen SSaterö 31t Rom bewirft f;ätte, bies

toar burd) bie Agitation bev ülftaffen bur$gefe$t »uorben: bie teftamen-

tarifebe ^Berufung eines franjbftfd^en ^rinjeri.1
)

l
) gut fax? golgenbe; Duc de Noailles, memoires; Marquis de Torcy, me-

moires; Duc de St. Simon, memoires-, Journal du Marquis de Dangeau; Me-
rode Comte de Westerloo, memoires; Marquis de Louville, memoires secrets

1818-, Lettres de Madame de Maintenon et de Madame laPrincesse des ür-

sins 1836; Combes, la Princesse des Ursins 1858; Geflroy, lettres inedites de

laPrincesse des Urans 1859; Belando, liistoria civil de Espana 1740; Weiss,

Espagiie depuis Philippe II. 1844; Ferrer del Rio, historia del reinado de

Carlos III. 1856. ((Siiifeitimg); Lafuente, liistoria general de Espafia. Tomo
XVIII. 1857. (Sin f^egiettere« ©ingeljen auf bie tyanifdjeu oiii'tänce, wie jie fid»

mit beu Anfängen ber 6i>ut&bnifd)eTi Regierung gematteten, behalte tdj mir ^u einem

folgenden 33anbe öor.

3foorb.cn, eiirop. (Scidiiditc im I8.3af)d). l.'Hbttj. l.SJb. J 24
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SKacty ber SKetmmg feines fran$öfifd;en ©rofjöaterö feilte ^ilrpp V.,

biefer Slbfömmiing bcö bourbonifcfyen §aufe8, beut ft>anif<$en 93otfe in

auötoatttget SRadjtfteöung unb inncrftaatlid)cr (SulturcutmicMung alles

baSjeirige mieber einbringen, toaä bic ^Regierungen bev fpanifcfyen Könige

feit Sari I. nnb toaä um bie SBette mit ben ft>anif<$en £)errfcbcrn anc>

baböburgifdjcm Stamme bie Stngrtffc bev franjöfiföen Saffen feit §etn*

vid)3 IV. iagen jcrftßrt eber üerborben Ratten. 3m 15. 3al;rl)unmt

an bie ©puje bev euntyäi|d)cn (Sultureutmid'etung gefteßt, toar bie |>v

nifc^c Nation in if)rent ftaatlid)cn unb gefeüfd&aftudjen SSerfcctte gleiten

©abritt mit bev (Entartung ber regicrenben SHmaftie getoanbelt Ocacb

rem ba$ ftantidic SM bem fönigtiefeen Despotismus gegenüber ben

©tberftanb anfgegeben mit) ftd) ber Arbeit für ba3 ©emeinmefeu ent^

u-blagen, batte bie Station fcalb barauf and) »erlernt, in angeftreugtev

bürgerlidjer nnb bäucrlidicr SlrBeit nm ein gebcifylidu^ nnb fertfdiret

tenbes n> tr t b fd>af tlirf;eö ÜDafeüt ju ringen unb cnblid) mar ba£ einft fo

friegsftarfc Rauten nid;t einmal melj>r bcr 23ertlj>eibiguug bcr imtcr-

länbifeben ©renken getuaebfen getoefen. 3ßöna)tl)um nnb 9iofenfrairv

gautyeit unb Bettelei, ©lcid)gültigfcit nnb äBunbcrfucbt maren bcr 3m
balt tc£ fird)lid;cn, gcfcllid)aftlid;en unb poUtifd)cu ©laubenSbefenntuiffcs

gemorben. Sie bqß ftaatlid)e (befuge bcr foamfd)cn 3ßwtar$ie befd>af

feit fei, Ratten bic frain,öfifd)en 3$ertoa(tung3männcr auö bcr ©dmle bes

grc|]en Ciolbert fd)on mit if;rem erften ernfteren (sinblidc in baö Sfaufy

barrcieb ermittelt, £)te 3nftrnftionen SnbtotgS XIV. unb feiner 90Zi^

uifter an bic franjöfifd;en ©cfanbtcn unb Agenten in äftabrib entrollen

ein anfd)auliebeö 43ilb öom ftaatlid;en unb mirtf;fd)aftlid;cit Verfalle bes

bamaligen Spanien, ©er SRtdjtung getreu, melcbe bie ^errfdmft tyfyu

Itypß IL gemiefeu, (;atte im 17. 3af;rf;u»bert ber caftilianifa)e Despo-

tismus feine 53af;neu »erfolgt unb öon 3al
/

>r3cf;nb $u 3af;rscf;nb ben

fpanifdjen (äcfammtftaat grünblid)er zerrüttet. Der Sronc felbft gegen

über mit geinciufcbäblid;cn ^rioilegien auögcftattct, f;crrfd)ten feeibe (Sa?

ftitien nidn allein über bie ctmertfamfcfyen Ciotouien, fonbern aueb über

Belgien nnb üftaüanb, Sübitalien unb ©arbinien tote über eroberte

unb nod) int ftricgsuiftanb kfinbltcftc ©elnetc. 3nt frat^b'fifebcu 9tet<$e

l>atte mit bcr (Sentraftfation ber oIn'igfeitlid>cn ©etoaften bic 23cr=

icbniel.mug bcr ^rooin^eu unb bie gleid;förmigc ftaatlidic ©rganifation

aller ©lieber beö Oemetittoefenö efcettmäftgen Sdjrttt gehalten. "Die

eine unb bie anbete C^eftaltnug mar baö ciubcitlirte unb glcid^citige

Ißerf berfclbeu fcl;epfcvifcbcn Il)ätigfeit getoefen. üDlo<$te bcr bi;naftifd)c

cSbrgctj unb bie pcrfönlicbe Sntereffenpotiti! beö altcvnbcn ^ubmigö XIV.
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jenen Oiednstitel oerfa)er$t f;aben, welken and) ber fentglicfye Wtfßtuttä*

.ntuS im &ftrtga*tge ber europäifd;en Völler* unb ©taatenentmicfelung

für fid; aufynoeifeit bat: wer dürfte bie befrncfytenben Sirfungen &er*

rennen, bie cbemals int fran^öfifd>cn Vanbe ber (ientraliiatien ber obrig*

• eitlid)en ©etoalt cntfprungcn maren. (Sin bollgültigcö ^eugniß bctfßx

legte gervife bie grüßartige «Stellung ab, mid)e felbft in feiner eigene

miüigen 43eoünmiubung ber geiftigen ^robuftion nnb bei aller [elbft*

berrlidjeu SJcrgenbung bc3 mirtl>fd)aftlid)en (5rtocrbe8 bennod) ein vut=

uug XIY. ton tfranfreid) einnehmen burfte: ein 9ftoitttt$, ben feinet

meg8 ein übervagenbeä petfönltdjeä ©ente, fenbern nnr bie (Sunft ber Uin=

ftänbe unb boruebinlid^ ein glücflidjeS Bujantmentofalen ber nationalen

Gräfte *,« ioktent ipöf;e^unfte emporgetragen tyatte. 3n Spanien ba=

gegen mar man mit ber ^ufammeufaffung ber o&rigfeitlicfcen (bemalt

nur mit tem föniglidum 9lbfeluti3mu8 ntd;t fetter gefommen, al3 ba§

man fo Diele bemalten tote möglitf in bemfelben 2)iittelmmftc aufge*

bänft l;atte. ©in lebeuHgeö Bnfainmentotrfen unb ein geregelter (Sin*

flujj auf bie entfernteren unb entfernteren ©lieberungen beö nationalen

$cmeintoefenö entfprang batauä mit nid)ten. dxoty, yifäfltg unb gleich

faffi nur räumlid) nebeneinander gefügt, Innbertcn biefe obrigfetttirtnm

«ielvalten fid) gegeufeitig unb je toeiter bie toermeintlirte ßentralifatton

gebieten mar, in einem um fo tiefem SdUafe mar [ämmtlictyc Organa

fatorifebe £(;ätigfcit erftarrt. £)ie Väfnnung t)atte nid)t nur bie 3ßer=

maltung ber ^woingen, fenbern aueb bie ftegievungöfunftionen im

Örennpunftc ber üftonarcfyic ergriffen, £ie fpanifckn Könige beS 17.

3al)rlntnbert8, behauptete man in %\m$, Ratten über ber SSettoüftung

tl)rer £änber jeber auberen Arbeit oergeffen. 3ut8ge#nnbert oon altfpa

iiifdien «Statthalter« «nb oon Sdnoärmen fremblänbifd;er Unterbeamten,

gleid) untücbtig jur 2clbftbcrtl;eibigung tote 511 Lüftungen int £ienfte

be$ ©efammtftaate3, lämmtlid) mißbertoaltet, toanben fid) bie europäi

H-ben ©e^enben^en unb bie tra«3atia«tifcbc« Kolonie« unter beut altjba

nifd;en 3od)e. Ueberall, too e$ bie Pflege ober toenigftenä bie 2 Tönung
beS nationalen Grlementei gegolten fjätte, mar baffelbe oon (Safttircn airö

unterbrücft morben; auf ber m;reuäi]\ten ipalbinfel bagegen l;atte baS

babeburgifd)e SBnigtfntm 6tS ya feinem Ifoögange ben Angehörigen

frember Nationalität unb unter biefeu auf Gintfebluitg ber faiievltdvn

SSertoanbten and) beutfd)eu Stanbe^erfonen ein bereittoifltgeS SBerttaucn

gefd;enft. ®leid)fam in frembftaatltcfyer SCbgefctyloffen^ett festen bie

•3'ufaffeu beS altaragouefifd;en Staatötocfenö ber caftiliantjd'eii Sßer

loaltung einen ebeufo $äf;en toie fd;roffen Sßßibetftanb entgegen. Tic
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}>robinjen Aragon, Katalonien nnb Valencia traten fid; etwas ju gut

Darauf, baft fic burd; ifyr altftänbifd;e8 SBcfcn in bie Sage gefegt

feien, tf;ren Sfofhxrab für ben fbamfeben ®cfammtftaat auf mögtiebft

geringfügige Veiftungen yt befd;ränfen. 3n üÜtobrtb Ratten gerabc bie

bb(;er geftettten Beamten beS ffieid;e3 e8 fid; angelegen fein (äffen, bat?

Die Unorbnung ber ginaujeu nnb bie Verwirrung in alten Verwaltung^

fächern fid) aU d;roni)d;e8 nnb unheilbare« liebet fortfd;tebbe. £)ie

Verwilbcrung ber allgemeinen ®ef$äft8fü$i»mg bedtc ben Unterfdjletf

ber (Sinselnen nnb für ben gegenwärtigen Üftißbraud) ber 9lmt8befugnif;

übernahmen Vergangenheit .unb Bufunft bie Verantwortung. Alte Vcr*

nutreuungen aber unb fämmtlid;e ©d;äben ber Ouftij unb Verwaltung,

fobalb fid; biefetben auf atter8üblid;c ®ewol;nl;cit berufen burften, gal^

ten am fbamf($en Spofe für geheiligt. 9kr mit ehrerbietiger @d;eu

Wagte man Don bcujelben ju rebeu. ©er geiftigen i'äfftgfcit unb 3m=
poteirv weldje fid; nun fd;on von <^cfd>lcd>t m ®cfd;ted;t fortgeerbt

l;attcn, erfdn'en bie glorreid;c Vergangenheit ©banienS aU geheiligter

iöoben. SBcil mau nirf;t einmal äl;nlid;e8 Weites l;er$uftellen wuftte, fo

wagte man aud; an beut ©d;led;teften nid)t §u rütteln. Dem floate

red;tlid;en Xitel uad; bcfajj ba3 SUmigtlntm bie ^rärogatibc ber abfo*

litten 3)?a($tboflfommen$cit. 3n 2öirftid;feit waren 3ufttj unb Vcr=

waltung, Speer unb glotte, ©taat unb £irct;e, fogar bie Aufteilung ber

oberften <pofbeamtcn, fürs baö ®rofje unb nid)t minber flerne längft

ber beri'önltd;en (Stnwirhtng beS ftönigö entzogen. DaS gefrönte Ober

baitbt bc8 (Staates regierte ntd;t unb l;err|"d;te nid;t. Aller Orten Ratten

Die bon ÜBfaÄrtb aus bcoollntädittgten (Stauberneure ntd;t nur bie (Sinfünfte,

fonbern aud; bie Wcdrtc ber kröne an fid; geriffen. Cwt beut bforenät

id;en ©ganten unb pinal in ben tänbltd;cu S3ejirfen erfefcte ©elbftt;ülfe

bie maugclnbe rid;terttd;e unb abminiftratibe (Sinwirr'ung ber (Staats*

wmiL ©d;ou bie bcftänbtge dbbe beö @d;at<e3 oernrtbetlte ben sDco

nard;en ju untt;ätigem (irbulben ber ^uftänbe, welche Sftiemanb anbem
wollte, ©er &önig fanb ntd;t bie Mittel, um fein £>eer ju 6efolben

ober bie J-fotte in Staub ju l;alten. Um unfähige Beamte ju benfio*

ntren unb an it;re Stelle pflichttreue ©brigfetten ju fefcen, hätte e$ ge

ftdjerter StaatSetnfünfte beburft ®enug aber, Wenn Vaavheftanb unb

(Srebit eben nod> jur gü^rung beS täglichen £au8§alte$ ausreisten.

£)a8 abfolute ittfuigtlnun bon ©banien gitterte bor Ißöbelaufftdnben in

3flabrib. 3Sie im bortugieftfetyen Kac^barftaate bertraten ©trafen*

timtnlte bie Sftolle gefefcgebenber äSerfammlungen. S)old)ent Drude nridj

bie fonft unetngeidn-änfte Regierung am öfterften. Mtfniglidje ®ünft=
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tinge, ÜRtniftcttcn, SSertvaltung^rogrammc unb (Entwürfe ber aä$toar*

rtgen ^olitif fielen ^ufammenrottungen jum Opfer, tt>cid?c ein Sfaffcftlag

ber 1;a u p t
ftäb 1

1
f d> en il\Y(?fyreife gebaut £en 9)ionarcben umgab ein

fauler unb [toller 2(bel, ber ttnhmbig ber gebet* unb ebenfalls [eben

bem Saffenbienfte gram, an ben (Erinnerungen uroäterlid-en dttifyintä

jebrte. Solcbeu (Trauben gefeilte fid> ein ränfeoollee ^rätatentfmm,

loctd'eö mit feinen uneinigeren 3ntereffen aufe-$aß> beS nationalftaat=

liefen iÖobenS ttmrjcltc. £)a3 fvanifd;c Ü3otf enbticb iuar arm unb träge.

Xne £>anbeb3gefe£gebung ber (;ab3burgifd)en Könige f)atte ben inbuftriel

len 2?crbraud> ber Nation auf frembtänbifd)e gabrifate betmiefen unb

gleichfalls ben überfeeifeben SBerfe^r beS äJhitterfanbeä beut fremben

(Eavital überliefert. £)aS f*pantfd>c
s
l>olf vermehrte toentg, aber probn*

jirte boeb ncd) weniger.' Tae uürtf)fd)aftlid)c (Ergebnis eines fotdjen

SRi^ber^ältntffe^ mad'te fid) in bem nnntbergläubigen ©ganten mit glei*

cb,er Unerbitttid>feit tote unter anbern Spimmelsftrid-en geltenb. £)en

niebern (Stents fanben Serie fran§öfifdr)en iBeboßmäc&tigten bei ibrent

Eintritte in bic fünftige ÜRonarcfyte $$Kppg ton Slnjou in nidu min

bereut ÜÜttajje mte bie ßaienroelt oermitbert.

")l\d)t ab3 $remb(;errfd)er oerfelmtt, fonbern vom fvanifd)eu SBoße

gerufen unb erfelntt, ntod)te ein Sprößling anS bem Stamme ^einri^ö

von s)£aVarra oielleid't als &HU)ltl)äter in biefeö Spanien f;inabfteigen.

(Eine große Aufgabe eröffnete fid; beut jpevrfdjer, ber in Collen unb (Er-

fenntniß mit ber (Energie SubtyigS XIV. bie (Gebauten Sullb's, (Solberte

unb i>aubans vereinigte. Ten Staat b,atte ba* fvauifd;e i^olf biobev

lebiglicb in ©eftalt bon "päfd^ern unb SteuerbädHcrn Raffen unb öer*

flud)en gelernt. Sfljer ber geheiligten Autorität ber föniglidien sßerfon

beugten fid) bie üÖtoffen in fcl;euer (Ef)rfurdu. (Ein fönigüdjcs Regiment,

roelcfyeS allen (Sinjelnen in Crbnungsliebe, Svarfamfeit nnb ^enoal-

tungStreuc, für*, in beutltcbem StaatsbeUMifnieiu voranging, durfte fid>

fogar träftigerer (Eingriffe in ben Beutel unb bie £>ienftfeiftnngen ber

Waffen erbreiften, gür bie jvoruenbe Kraft reo abfoluteit .Siöiiigttnuiie

lvar auf |>auiid>ent ^obeu altes yt tl)itn. (Es galt beut [panifetyen

^olfe ben nationalen Staat *m geben unb ein mobernftaatlidvs @pa*

nieu loieber in bie (SVnoffeufdmft bet übrigen abenblüubikl-eit (Sultur

mäd)tc eiuyifüfyrcn. SDteö aße€ folttc nad- ben 93orfc$riften beö ®rofi

oaterS König ^l;iüvv V. in8 äföetl fefcen unb jtoar in Einheftet «vrift nur

mittete einer Oxcformtl;ütigfeit, uu'ld;e eiligft gezeitigte <vrüdHe in ;Hm>

fid't fteUte. Unverjüglid) unb fdjon in bem gegenwärtigen Kriege u-i'mfduc

Yiibnüg XIV. biefelben ju oerioertfyen. 3n bem Kampfe, ber über bie
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focmtf^e dx*bfd;aft entbrannt roar, beburfte ftvanfveidj mo ntd;t ber

Unterftütmug fo bocf> ber bunbe3geuoffenfd>aftlidu-n (Sclbftocrtfycibigung

beS 9}ad>bartanbc3. 9ha* ein regenerirteS Spanten fonnte fo reifliche

©ctbftt^ottgfcit aufbringen, ©eine unmittelbaren (Singriffe batte ber

fraujöfifd'e SÄoncrrcty anfänglich) auf bie betgifdieu -ftawbtgnt bcfdn'äuft.

4Bäf;renb er bie morfcfycn ©ertöaftungStnftituttonen ber framfdjen £>crr

fd;aft in Belgien tote ©dmtt uub Bpxcu au3 beut 3Öege geräumt, fyattc

er angcftcbt3 ber alt]>ani)d)cu gttftanbe feinen (intet junäcbft &u einer

forgfättigen Scbouung bcS nationalen Sclbftbeuutf-tfeiuö "cerpftiebtet. SMc

neue Regierung fyattc bie angeftammte (iiferfuebt gegen Jvranfreirf) uiebev

galten folteu uub aud; baö übrige ßurc^a f;atte feine Gelegenheit finben

bürfeu, fid) über einen merfbaren ÜScrfaitlcr ßinftuß im Sttabriber

Staatsrate ^u befdrtucren.

CStn mofynuollenbcr aber fdutebterner Jüngling batte in bem "per^eg

fcön ?lujou beu fyanifd;cu Streit beftiegen. 3n feiner £)eimat() ivar

$§tftj)p V. al3 nad;gebi)rencr uub niemals jnr Sperrfdnift berufener

fx'm] ju urttyettsfofem Getjorfam abgerichtet Sorben. @t t;atte fid>

mit bem SBetoufjtfein burcbbriiigeit muffen, ta$ fein Sotten uub 23e-

getreu fid; suuäd;ft bem imperatovtfdjen (Sehet? be3 Grof^aterS, barauf

beu Scifungeu feincö 33ater8, beö dDaü^iftö, uub itacb bem ?(bleben

biefer beiben ÜWamter bem $kfef;lc feinet älteren tfyronberecbttgtcn S3ru-

berS, beö ^)erjog^ öon SBütgimb, 51t beugen I;abc. SDet ©etoötyitung

yax Unfelbftftänbigfcit i;atte eine natürliche Anlage beS Temperamentes

auf baS gtücfticbftc eiitf'pvccbcii uub bie Crr^icr/ung batte ifyrcn Bfoect

erreicht. $u ber fd)läfrigen SäffigMt, ioctd)c "iß^tttyp ö'on feinem rnib

ten* uub tf;atenlofen Ü>ater ererbt, gefeilte alö ein SSermäcfytmjj beS

grofnnütterticbeu iöluteö fid) bie fvaitff;aft f;i;}>od)onbrifd)e 2>crftimntung

reo f;abtfburgifd;*fpanifd;en "paufeö. SMclleicbt tonnte, gelegentlich eine d)o-

terifc^e 3(ufu
,atluug reijbarcu (SigennMltcnS, niemals aber ein ?htffci>iiumg

männlichen uub felbftgefa^tcu <Sntfd;Iuffe3 beu trüben £>ang bc3 üem-

Veramcntec! uub bie läffige ©etoöfntuug be3 3üngliug3 birvcbbTcdu-n.

2leujjerft ftaatöflug uub fcböurcbncrifd; maren bie 3nftruttionen auSgc*

fallen, mit n>eld;en Vubung XIV. feinen (intet nad) Spanien eutlaffen:

über 9tacbt tief? fid; bie bi%r ^erfäumte Grjieluutg jutft föitiglidum

Berufe nid)t nad;f;o(cn. äßentge Sftonate ftfuiglidun- Haltung genügten,

um bie Uufät;igfeit ^itijtyS V. ju perföntieber Oiegicrnng an ben lag

ju bringen. SBatb barauf ftelltc fid' fogar f;erau^, bafj ber junge

Möiiig bie .Sperrfebaft alä eine Vaft uub jebe ?(rbeit atö Strafe be-

tvad;tete. 3u l;erfömntlidier Untertbänigteit liefi er fid> bie bittenden,
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malwenben unb eitbüd^ and; jürnenben Briefe beS ®roßoaterS gefallen,

^remben ^änben überantwortete er ibre Gsntgegtttffig unb ebenfo bte

Slbfaffung ber übrigen, fogar ber gefjeimften (Sorrcfpenbenjen. ©o siel

eS auf feine pcrfönlid)c ßntfReibung anfam, vertraute s
}M;>iliss bte Grr-

lebigung ber ©taatSgefdnifte einem Seglicben an, ber ftcb erbötig unb

bienftbefliffen seigre. 9cod} l)atte ber Gmfel ÖubungS XIV. nicht Jtoet

3at)re auf beut STfcrone gefeffeu, fein größerer Unfall l)atte bisher @pa=

nien getroffen, fein r)äuSlid)eS Unglücf bclaftete ben Äönig unb febou

ftarrte 93t)itiss n>ät)renb beS italienifd?en gelb^ugeS im 3at)re 1702 bem

£obe in ber ©cbjaebt mit trübfinnigem ®lcidmtutt)e entgegen: eine femb*

licfye $uget t)ätte it)n isenigftenS ben täftigen Reifungen feinet ©rof^

ötetetS, ben serbrießlieben Gasölen feines JpofeS unb ben fffltym ber

föniglicben §crrfdjaft entführt: fo teett baS £eben fiel) als 3(nftrengung

anließ, tsat bem erften bourbonifdwt §errfd)er in ©sanien baS trbifd>e

£)afetn verleibet, ©eitbem biefe £t)atenfcbeu beS (SnfelS fieb offenbart

unb feitbem nun bie große 9(llian$ gegen beibe bourbouifdie fronen

gerüftet, »rar eS für £ubroig ntcf>t länger ftattt)aft geblieben, ben fin-

gen jenfeitS ber ^tyrenäen it)reu eigenen l'auf 511 laffen. ©ine ltitoev

fönlid)e ^alaftregierung, isie fie bie legten Habsburger gefübrt, modte

ben fperfttfdjen Trauben crhriinfdjt fein unb bem fsanifd>cn i>olfe er

iduen biefelbe nid>t anftößig. 3n einer anbent 23cleudmmg ftellten fid>

felcbe ^erl)ältniffe einer g-ernftd;t 00m i^crfailler §ofe aus bar. Vub^

roigS Ubre ftanb mit ber Jperrfcbaft feines (SnfctS auf bem ©siel.

©dum auS biefem ®runbe burfte er (Spanien nid)t ber bisherigen mi-

litärifcben Dtynmadjt unb bem übernommenen nurtfn'cftaftlu'ben Qjllenb

überlaffen. SJttttt minbeften mußte ©sanien waffenfähig ju Öattb unb

ju SBaffer tserben.

<St)e noeb bte franjöfifd;e Regierung felbfttl)ätig in bie fsaniiden

33ert)ältmffe eingegriffen, l;atte ber einflußreidifte Stfann bcS interimifti

feben 9iegentfd;aftöratbe^, ber 9icid)öfau3lcr unb (Sarbutat ^ortocarrero,

(Sr^bifcbof son Xolebo, bem franjöftfdmi (Stnfluffe bie 1()ür gebrochen.

©in erfter SBürbenträger ber fpanifdien Ätrcfve unb jugleid* ein sorneb

meS Sftitglieb ber l)öcbfteu ©taat^sernxittung, ein ehrgeiziger ^rieftet

unb ein leiben fd;afHieb t;errfcbfiu-btiger (il;arafrer, aber fleiulicb, ltuv

mittelmäßig begabt unb in beengtem teVfiebtSfreiS befangen, tsar Sar

binal ^ortoearrcro ein moralifd;er Urheber beS SeftameuteS geisefen

unb burd) feinen Uebereifer t)atte er in ben gfttte*tt>o($en beö iuugen

bourbonifdteu ÄönigtbumS bie ©telluug *i|?t)iltSSS V. JU 8lbel unb ©Ät

gertfmm in mel;rfad>er ^piuftdt oeriMn-ben. ©et frimaS bet ivaiituten
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«ircbc befunbete ficb, franjöfifd^er gefinnt alö felbft bie franjöfifdjen $3e^

gleitet beä OJionarcfyen fidf> ju geben toagten. ^ortoairrero erftarb in

.putbigungen gegen [einen (Gönner, ben großen Oubttrig XIY. SEBtber

VubiüigS Meinung juxuig er |)arcourt, ben formgeioanbten franjöftfdjen

Raubten, ben Verätzungen bcö engeren (EonfeitS beismoolmen. 3u

tiefem SluSfdjuf, in iocld;em alle 9?egierungStf;ätigfeit bi^er in ben

.v>änben bc8 (SarbinabS unb be3 furd;t[amen (SrjbifcfyofS ton Seoilla

gegipfelt, foüte ein 21u3länber fünftig Shi unb Stimme Reiben. Eben-

falls oerfdmlbete "ißortocarrero bie unoer^ügtiebe 33efitjcrgreifung fc man-

cber fpanifcfyen 23erroa(tung3ftetten burd? franjöjtf^e ®lüd3ritter. £)a=

bei berichte ber Earbinat, mit ^Borten unb 5>er[predmngcn äufjerft frei-

gebtg, bureb unliebfame unb unzeitgemäße Vorfdjtäge alle 151 äffen ber

ipanifefKit @e[eUfd;aft. 3nbem er ben (EommuneroS fdnneidjelte, ettwdte

er eine täufebenbe Hoffnung auf SBieberbetebung ber Sortcö unb bie

nad)träglid;e Gnttäufdmng fdmf ärgere ÜÄijjjtimmuiig als poor. $)ürd?

bie £)ro(;ung, jum heften beS föniglidjen SdjafceS einträglid>e unb über*

flüffige Staatsämter eingeben ju (äffen, »erlebte er mehrere ganüßen

won oornetmtfter Slbhmft unb ertoedte ein ooreitigcö SDJijjtvauen ange*

'"ebener ®*önben gegen ben fremb(änbifd>en Sltfnig. Ttadibcm ber (5tj-

bifcfyof mit folgen Slnbeutungen eine reid)lid)e Saat beS Unfrieben?

unb ber Verbitterung auSgcftreut, ließ er bod? SllteS beim alten. ®lctdi

unwillig wie unfähig ju eigener 9ieformtf;ätigfeit machte er mit 5(cngft

liebfeit Darüber, bafj oon ben alten ÜRtjjBräucfyen be*f Steuer- unb

.panbelSwefenS, ber £)eereSorgani[ation unb s}3rooin$iaIocrioaltung fein

einiger einer fortge[d;ritteneren ftaatsuürt(;fcbaftiid)en Slufflärung jum

Opfer falle. So l;atte fiel) ber (Earbinat als oöllig uugcfd)idt jur $ty*
rung eines fräftigeren unb betebenben Regimentes befunbet unb als nun

Der jtoeite unb britte franjöfifcfye ®efanbte, als SDJarfiit unb (Sarbinal

D'lSftre'eS bie anfängliche 2Billfä(;rigfeit ^ortocarrero'S im Sinuc ibjcS

Königs oerwcrtfyen wollten, als bie fran&öfifdjen 3nftruftioncn mit im

mer fcfyärferem Sporne unb cnblid) aud? in bcfetylcitbcv Spradic pa
Erneuerung bcS abgeftorbenen attfpanifcfyen StaatSmcfenS malmten, als

Vouoille'S, beS föniglicben Erjiel)erS unb ®e$ettttfecretät$ (
hieben baS

„ipanifdjc SOJittctatter" mit äfcenbent Jpobne geißelten, als mit bem iri

'"d>en bitter Drrty ein moberncr Söanf* unb ^inanjfünftlcr im $alafte

^IrilippS feften 5uß gefaßt, ba fdnirjte ber beMbtgfce ^rälat gegen feine

früheren ®$nnet unb greunbe juerft l;ämi[d>e unb plumpe Cvutriguen

unb 50g fid) jule^t grollenb, gefyäfftg unb fronbireub oon ben öffent

lieben ^Angelegenheiten mrütf. Die ©eifter, welche er gerufen, batteu
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bell offiziellen (Sinflufj bcS (SarbiualS überroad)fcn unb auf geheimen

Scbteidnocgeu loirfte ^ortocarrero nun ben ehemaligen greunben ent<

gegen.

Scfyon im 3aln*e 1702 (;atte Submig XIY. begonnen in fjettfcftcu*

bem £onc ju ber äßabtibet Regierung 311 reben unb alöbalb Ratten

mehrere |"Vvinifd>c Parteien, eine jebc oon betriebenem Stantpunfte

aus\ ben fransöfifd;cu ©cfanbten an ^tyilipps £>ofc bie Stirn geboten.

3unäd)ft eine ©nippe fyabSburgifd) gefinnter ?tbligcn! 3n ben erften

3al)ren ber bourbonifeben £>crrfd)aft bet 33erbinbung mit bem 2luslanbc

beraubt unb oimc Einfluß fei es in gutem ober büfen Sinuc, beuteten

biefe Parteigänger bes (£t$aufe$ Cefterreid) bod) jeben Mißgriff ber

neuen üiegierung im Cuttcrcffe eines fünftigen 2l;ronbelocrbcr6 aui>

bab3burgiid)cm Stamme aus. ©cfäbjlid^cr als bie geinbfcfyaft biefet

„(h'jfyctjoglicben'' ließ fid) einftmeilen nod) ber 3Biberftanb an, tpeldjen

eine Slnjal;! oornel;mer unb gebanfenfauler ©rauben mit ftarrfter ©runb^

fä£(id)feit jeber Neuerung unb beSfyalb fdjon ben erften reformirenbeu

^orfd)lägen fran^öfifeben ©eiftc<3 entgegeneilte, liefen Slltfpanicrn ge-

feilte fid) unter ^ortocarrcro'3 gntytung eine ©ruppc ber Sftifjöetgnüg*

teu unc ©etäufebten: ehemalige Parteigänger beö Bourboniid>en tfbnig^

tbums\ weldv mit Uubanf gclobnt ju fein behaupteten. Sie fyatteu \u

Anfang mit ftanjöftf<$et ipülfe einiget änbern unb noef) mcl;reres flirfen

wollen, aber nacb fpanifd)er ©elootmtycit unb burd)aueS in eigenftem per-

iönlidten ^crrfcbaftsintcrcffe. ©leid^eitig mit bem 2(nbrnd) einer fontg*

liefen Regierung au$ erlcud)tetcrcm ©efdjlccbtc fyatte fid; inbeffen bem

möncbi]*d)4;ierard)iid)em Sr/ftcme s]>ortocarrcro'3 unb ben Ueocrliefcruit'

gen bes 16. unb 17. 3al)rl;unbcrt^ aud) eine Partei ber teuerer ent*

gegengetootfen. Sin ü'togcl berfelbcn, nid)t nur aufflärerifd), foubern audb

rvai^ofenfreunblid) gefärbt, war ben iHnnoaltungömarunen beö Oiad^bar-

ftaateS unb bem äffittt^fdjaftSffoftente £olbcrts ergeben. 3ln ber Sptfce

biefer Reformer ftanben litcrarifd) gebildete ÜRätraet wie £)on TMdj'xcx bc

Üttacanafr ©iefe tfca'tgtidmttencren lebten in ber }lujcbauung beö nie-

rernen Staates, 33on bet Ucber^cuguug burd)brungcn, ba§ bie wirtb-

id>aftlid)c Oicform fid) auf bie Stärfung ber obrigfeitlidKn ©etoalt nur

auf bie (Smanctpatiou ber Staatsgewalt anö ben SBanben bes mittel

altcrlicfycn &ird>cuwc[cns grünben muffe, ftanben fie bereit, fiel) rem

tfinansmaunc ' Crro, rem Spötter l'ouoillc unb allen aufgctlärtercit

franjöfi|'d)eu ©efanbten &u oerbrübern. tiiu anbetet Flügel bet feueret

ftanb bamals unter ftülmmg Dcö ©tafen 3ttonteflano, res ehemaligen

Statthalters oon Sarbinieu unb War fanm minbet tefottnctfttfl aber
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•mglcidi ftreng national'fpantfcf» gefilmt, fogar bon ^cfttgftcm Joai'ie gegen

|ebe fran&8fif$e 53ebormunbuug burdjbrungen, mod>tc biefclbc nun unter

Autorität be$ (SrjBt[(^ofö t-on Stolebo, ober nacb bcffen S9efettiginfg uu-

mittelbar bon beu franjSfifdjen ®efci)ttft$tr8gern bofl&bgen Werben, ©er

2Biberftanb gegen btc frau^öfiicbe iöeeinfiuffung bebingtc lieber im Vager

jener crbaltungSfüdmgeu (Trauben bon aftfbamfdjet 5trt nod> aud> m*

nert)afl> ber Partei SKontettano'e eine grunbfä$icr)e ^einbieligfeit gegen

bic £>errfdjaft etneS bourbonifd>en $rtn$en. Onbeffen War eö nidn ab-

jüfet)en, ob im weiteren Fortgänge bcS SambfeS nicht biefe ober jene

Partei bcy SBMberftanbeS bocb bic cftcrrcidnul^baß^tuirgtHiHMt gateen

ergreifen mödjtc. Sine 23crfd>ürfung aller ®egenfa|e mußte man er-

warten, fattS wirflico bie ®enoffen be6 §aager ©ünbniffeS bie ©efammt*

eTbfoIge reo Gst$t}ersog$ Äarf auf ibrc gähnen fct)retben würben. 3)a

brad) eine getftbofle uiib ber Söemeifterung bon großen unb Keinen

Staatscabalcn geworfene $rau ber gcfabrlid> anfcbwcüenbeu Obpofitton

bie Sbi|e ab, inbem fie, fetbft grahjöfin bon ©eburt nur ein SÖerljeug

ber SBerfaifter StaatSfunft, bic 5*üf;rung ber nattonalf&arttfäjen antt*

franjefifcbcn Dfaformbartei übernahm.

9ttaria Stnna be la Xremoillc, im 3at}re 1635 als üoducr beS

^erjogä oon sftoirmouftier, eines t)©djabtigen franjBftfdjen ^airS geboren,

war in crfter (Sf;e einem grinsen bon (5i)alai3, in ^weiter <ibe einem

,v)er^og oon 33raraano au3 ber altrömikben iyaiuilic ber dürften Cr-

fini bermät)tt gewefen. (Sine jugtei^ mafcftätifer)e unb anmutbige iyrau,

ebenfo licbcnsunirbig wie großartig, War bie ^rinjeffin gewohnt ju t)err-

fä}en. tibemalö batten bie finnlicben Oici^e beö SBeibeö bie äftänner

gefeffeft, fbäter berridne fie rurcb bie Kumt ber Ueberrebung unz bnrct)

bie gebieterifcfye Mvaft eine« feften SBiffenö. ©er SBürbe beS SHterS

modne ftä) außer abfiritüd>cr 3urtkft)altung auch nodj ein berber unb

fafter 3ug gefetten, bod> webet bie ®eWanbtr)eit ber 43eioegungeu nocfi

bie jjrrifdje beS ®eifte3 batten bic 3at)re ber ^ßrinjeffin rauben formen.

Ibütigteit War bon jeber ibr Vcbensetemcnt gewefen unb foßte e8 bis

mm t)öcr)ften l^reifenattcr bleiben. $ür bie ®euüffe einer üppigen unb

verfdnoenbcrii'dHMt 3ugenb boten in reiferem Filter Wät)renb einer jtoei*

reu Crbe unb mäbrenb einer jWeiten 3BittWenfdbaft bie Aufregungen ber

tiploinatiidum Öntrigue ben befriebigenben @rfat^. (Geburt unb Sdnct^

fale batten bie ^Jrinjcffin in «reife gefteilt, innerbalb bereu fict) bamalä

fie ArennM'd\iften unb (S-ebben ber Staaten unb Golfer febüv^ren. on-

mitten folget Umgebung warf ber et)rgeijige Stt)ätigfeitöbrang ber Cr

fiiri fid> auf ftaatömännifc^e« Wirten. Ter bä>ftli$e ,s>or m «Rom,
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Jene ©tättc großer Grrinncrungen, funftrcicber Sntriguen unb Oerfengen*

ecr vcitcnj'diaftcn mar für grauen ton folgen üReigimgen unb 5^S5

totton iiod> immer ein lofjmenber %üvtontVpla% 25on bet Sdioeüc beS

©ottfonS reidnen bie Aäbcn, mcld)e bie <Semal)lin eines röinijd&en dür-

ften zettelte, aud) nach kern Sanbe Üjjrer ^peimatl; hinüber. ®efc$äfttge,

foftftrietige unb altju auSgcbebnte Stufentfyatte in beut nod) ßetoegteren

©etümmel ber franfcöfife&en Spauptftabt blatten baS ©lud ir)rer freiten

(Sf;e geftört. Hfö beauftragter 2(gcnt Sh&töigS XIV. toar btc "prin^effin

nad) SRom jirrüefgefe^rt. Oiad beut lobe bcS §crjog8 ton Söracciano

lj>atte bie SBttttoe ftc6 mittels eines fran$öfifd>cn Salzgehaltes auS 5er*

rütteten 93ermögeneterf;äftniffen gerettet nnb rctcr)ücf>c 3tnfen follte btefe

s
]?eufiou ber 3?erfaüler StaatSfunft eintragen. 2(13 bie Eröffnung ber

fpanifefn-'n (irbfd>aft ficf> genäbert, fear ton ber rührigen ^rtitjcffin

maneber barte Straujj mit bem fratr5öfifd>cn ©efanbtett in fRom, bem

Martina! ÜBemöon, gerungen toorben. ®egen biefen Prälaten, ber mit

feinem ©efd)led;te unb mit feinem anfcfmlicben 2lnl;ange bäS bourfco*

nifd^e HönigSfyauS auS persönlicher $Her
5
barfeit auf taufenb Sd^leicb-

U)egen bcfefybete unb feinen amtlid>eu Auftrag in 9?om jur görberung

ber faiferlidum 3ntereffen mißbrauchte, battc bie Orfini als epionin

ber Rupfte erfolgreichen Siberpart gehalten. £Me Sirffamfeit eines

anberen fran^öfifdum ©efanbten, bcS Sarbhtal b'^ftrc'eS, f>atte il;re Um
gcbulb beinahe überflügelt. 33on dxom auS ttaren mehrere Heinere

itatienifd^e 5Dimafteu burefy it;rcn (Sinfluj} ber iScgünftigung einer fpa*

nifd)=bourbonifd)cn (Erbfolge gewonnen toorben. £)ie micbttgften rienfte

f)atte fie geteiftet, als tl;rc lleberrebung ben ^rintaS ber fpanifdjcn

Sircfoe, ben Ch^bifdjof ^ortocarrero, in btc Sßefce ber fran^öfifdicn ^olitir

terftridte unb ]\i blinbem ©fer für bie ©ucceffion be8 $er$og$ ton

2(njou entuinbete. 3n feiten Xagen gebaute fie beS GjrjotfdjofS ton

Xolcbo als if>reS beften nnb „folibeften" ^rennbeS. 2ticn f;atte fie

baS 65. t'ebenSjatyr toltenbet, ben ©Icm&pwtft ibrcS VebcnS inbeffen in

biefem 2Uter uoeb nidt erreicht. SÖei ber §Bermä$ung ^(>ili^vc> V. mir

ber Xocbter beS JpcrjogS ton ©ctöotyen mar ibre i\nnb int Stiele ge=

toefeit unb als bie ^önigöbraut na* 'Spanien fyinüberfegclte, toarb fie

ton ber ^rinjeffiu Crfini als ber fünftigen Cberbofmeifterin beS fönig

Iid> fpanifeben ^au^battev begleitet, ^i'ädft ber ©efiirwortung 3Rabcmte

bc ^caintcnonS, iteld^e unabhängig ton ben fran^efi|\ten ©efanbten fid)

über bie f^anifdum 23erl)ältniffe jii unterrichten toünidte, banfte bie

Orfini ibre tirbebitng ber SSermtttetung ^ortocarrero'Ä Tie jpetnluäbcn

unb inelfad) ununirbigen ^ienftleiftuitgen ber evftcn ftammerbame ber*
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legten ben ftotjen ©eift ber üDcatrone. SIber fie bedang Unmutf)

unb ?ibfd)cu unb bic SSertraulicfyfeit mit Königin unb &önig toarb

bie erfte ©taffei jur fünftigen ^errfd^aft- 5111er Leiber unb 9tioalen

uncradUet ^oang bie ^rin^effin baS fpantfebe £önigSpaar in geffcln

welliger ©eifteöafe^ängtglett. 3m ^alafte regierte bie Orfini unb ein

Regiment tote baS fpanifdje, lueldjeS bie ©renjlinie siuijdben ^ataft^

cabaten unb ©taatSfragcn fyintoeggeräumt fyatte, liefe bic ^rinjejfin nacb

furjer Ucberjd>au and; baS ©Aftern ifyrer öffentlichen Sirffamlett jum

Scbluffe bringen, ©leid) cl;rgei$ig, glcid; berrjd)jüduig U)ie it;re britifebe

Gegnerin ©araf) ätfarlborougl), ätmlid) toie bieje erft in reiferen 3at)-

ren ju leitenber ©tellung emporgeftiegen, ebenfalls tu tragiid)=täu[d)ungS^

hellem 9(nSgang bcS ©dndfats ifyrer englifdicn 3citgeno[fin öertoanbt,

aber in ßtyaraftergröjje unb in ©clbftüberttmtbung ber (Snglänberin

oielfad) überlegen, griff bie ^ßrtnjcffin in baö ©etriebc ber großen euro^

oäijdum Sßolitif. Senen £l)ron, toclcbcn bie fünfte unb SBaffcn ber

tDiarlborougfyS erfdnitterten, galt eS ju befeftigen. 2ln ©teile beS freuen

^bilippS V. füt;rtc bie Orfini baS gctftcdfrifc^c unb lebenSmutfyige Sinb,

i>ie erft oierjctmiäfyrige, aber frühreif entnücfette Königin 9D2arie öouife

oon ©aöotyen in baS öffentliche Seben ein. 31uS biefer ftürftin, in be*

ren Stbern IjcifeeS iölut als (Srbtbeil beS SSaterä rollte, febuf bie Ober*

Ijefmeiftcriu bcS ^alaftcS baS 3bol beS f^anifcbcji äßolfeö. Sie 5tn*

bänglidtfeit (Spaniens an bie abgbttijd) oerelme Königin mochte in

[jäteten fturmoollcn Jagen fid) nod) einmal als feftefte etü^c bcS

beurfconifcfyen £t;roneS beluäfyren. £>er ftaatlidjcn ^uftänbe unb 23c-

bürfniffe eben funbig geworben loarf bic sßrin&effin \\d) bann ebenfo

rüdfiriHSlcS luie et;cmalS bem (Sarbinal iöouillon, fo nun ben SSertoal*

tungSgrunbfätscn beS i>ani(d;en ^rimaS entgegen. 9HS cS fieb um gutes

"h
v

oct»t unb bie 3uftimmung ber öffentlichen 9Jteimmg fyanbelte, natmt

fie fogar mit ben 9?ed)tS)>rüd)cn bcS Zeitigen 3uc|uifitionSgertcbtcS

bie gefybe auf. Sic ^rinjeffin }ai) bic ^ebenSfäl;igfeit ber bourbonttebeu

Dconardnc in ©panien burd? ben bünfell;aften Unoerftanb beS eitlen

^riefterS gcfäfyrbet. Um il;u p befeitigen, »erbünbetc fie fid; junäd^t

ben fran$öfifcbcn teueren unb ocrfetjbctc ben ßarbinal mit ben 33ot-

uiHiftcru VubungS. Samit mar if;r 3£crf erft %ax Jpälfte setban. 8ÜÜM

balb fanb fie ernd) ben jtanjöftfdjen ©efctyäftSträgew gegenüber il;rc

iclbftftänbigc Stellung. (SBenfo toentg uüe ber (§r$btfd)of, jenes ©djred*

bilb aller aufgeflärten ©panier, feilten bic fran$öfif<$en ©efanbten burd;

iÖeeinfluffung ober gar burd> 43el;crr|"d;ung beS engeren 5taatSratf;cS,

fei es nun bie ©rauben ton alter 21rt, fei eS bie nationale unb fri=
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fcb>n (Schaffens gewärtige Richtung mit ber bourbonifdwt Jfyndftte ber*

feb>en. Unter bem Scheine ber Selbfttt)ätigfeit unb {ebenfalls nur von

Spantern umgeben, [eilte ber König feine (Sntfcfylüffe faffen. Nur in

folgern gatte modue ber angeftammte ftreng menard)ifd)e ©taube beS

fvanifcben 23olfeS erbäte Steuern, fd)ärfer angerannte 23erroaltuug unb

anbere Neuerungen in hergebrachter $ügfamfeit verroinben. ©roße 3tele

blatte biefe erftc £>ame beS föniglid)en ^?atafteS ins 5(uge gefaxt. Oticbt

auf bie Sanblung beS äußeren ©efd>äftSgangeS befd^ränften fid> bie-

felben. Nicfyt allein in ben ftänbifdjen Sonberrecbten beS aragonefifdkm

Königreiches, fonbern auch, in ben altertl;ümlid;en Privilegien (Safttltenö

crblicfte fie ebenfo viel Scfyranfen einer föniglicb, ftaatlicfyen ^ftid)terfü!*

lung. SÖerat bie redne Stunbe gefcfylagen f)at, tvirb bie ^rhtgefftn fid>

auch mit ben fran5ofenfreunblid;ften ^ubliciften ju verftänbigen toiffen;

fie roirb fein bittet unverfud)t laffeu, burcb, roetd>eS ficf> bie 23efeftigung

ber bourbonifcfyen £)errfd)aft in Spanien beförbern läßt; ctnftu>eilcn er*

febien if>r als baS iBtcbtigfte: baß an feinem föniglidten €rlaß ein äußeres

üfterfmctf beS grembftaattidjen fyafte. 3n fotd>er (Srfenntniß naf;m bie

in-in^effin Orfini ben Kampf mit ben voreiligen unb 3ubringlid)eu AÖet>

fcoaftem beS Königs ton ^ranfreieb auf. Nach ber 9)ceinung l'ut

toigS XIV. blatte bie Dberfjofmeifteriu beS sH?abrioer ^alafteS ber ge-

heime uttb bequeme 3ügcl fein feilen, vermittels beffeu ber £)of 311

i*erfailleS oen fvanifcben |)errfcbcr tvie einen franjöfifd)en Unterfönig

teufen fonnte. SBäre bie Crfint weniger felbftftänbigen Urtl)eilS fähig

unb weniger nnllenSftarf geroefen, t;ättc fie fieb in ber Xbat bem 2luf^

trage i'ubloigS ober bem f;od;mütbigen unb unverfidnigeu auftreten bcr

franjöftfdjen ©efanbten unb Agenten in 3)Jabrib gebeugt, fo würben rio

^arteiungen am £of unb im Staate vielleicht fdbon im vierten 3al;re cer

föerrfebaft baS bourbonifd)e Königtfntm febiffbrüdng an ben ©rranb ge*

trieben f;aben. 3nbem bie ^rin^effiu fid) felbft an bie Svit?c ber natto«

naten Neformvartei fdnvang unb fiep mit beut ®rafen äftontettano ge-

gen bie fran$öfifd)en Agenten verbüubete, inbem fie ben Reformator ircv

fvanifd;en ^tnanv unb »panbelSVolitif, jenen Urlauber Cm>, ebenfalls

mit ben ©efembten ÖubtotgS oerfeiubete, inbem fie gleidr^citig auf §fa*

Halten brang, lockte bie [vanifebe Krone §nm Sßtbetftattbe gegen ihn'

(S-etnce unb ju felbfttl;ätiger Unterftü^ung ber franjöfifdien ©äffen be

fähigen feilten, inbem fie fo loeit unb nidn einen Schritt loettcr fid»

bem SSerfaittet Crinfluffe gefällig jetgte, geuxuut fie inmitten aßet

fifcfyeu Kabalen unb ^erfel;bungeu bod) ben Anfängen res &our6onif<$eii

Königtums eine crträgltrte Murmeltiere.
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£>ent auswärtigen 23eobad;ter motten bic ,3ttfta&be in |?#wien

hoffnungslos serrüttet erfdjemen. 3fm engtifd)cn Kabinette erwartete

man attgeficbtS fo mannigfacher unb l;eftigcr ^artcioerfetibung in ben

teitenben Streifen ber fpanifd;en StaatSgefellfa)aft große £ingc oon

einem unmittelbaren Eingriffe auf baS Kbnigrcid)
v
£l;>ilippS V. 3nbcffeii

cbenfoioenig tote in üJÖien war man in Bonbon über bie Stimmung beS

Ipanifdien SBolfeö unb über bie parteifteuung am ÜDiabriter jpofe auß>

giebig genug unterrichtet. Sdwii wäbrenb Der XfyeilungSoerträge Ratten

bie Seentaditc bie 21ufloa Illingen beledigten ^totjeS uiiten"dHi§t, in be-

llen baö politifd;e iöcwußtfein SUtfpanicnS: (Trauben, leerer (ilerno

unb l;auptftäbtifd;e äkoötfcruug fieb gegen bie tSinmifdmng beS SKuS

lanbeS erhoben, Seit beut SlttSbrud; bes HriegeS ließen bie oerbünbe-

ten 3)iäd;te, oon äßunfdj unb Hoffnung erregt, fid; ju einem nidu

minber ber^ängmfjöotten orrtbum oev(eiten. üftait überfebä^te Starte

unb Sinffufj ber öftcrreid;ifcbeit 'Partei in Spanien. 5UlerbingS, toenn

man fümmtlidie Elemente beS SBiberftanfeeS; weld;e fid) im tranige*

ltaifdicu Spanien ber franjöfifd^en 23eeinfluffuug eutgegeiiwarfen, ber

öfterrciduicbeu Partei ju gute fdjrieb, fo buvfte man bie ßanbibatttr beS

HaifcrS ober beS (£r$erjogS mit auSfdnueifcnben Uirwartuugeu betreu

ben. 2t6er jene giften, nad) wetd;cn l'eopolb I. bie ©efinnungeii ber

IWcbften unb oorncfnnftcn 2lbelSfamilictt abfd^tc, täufd;ten ben itaifer

unb täufd)teu ben englifdjen ®efanbtett in SBten. Sold;e aufatmen*

fteüuugcit »errechneten fielen Familien als ftanb^aft öfterreid)ifd; ge-

filmt, stoaujig als uneutfduebeii unb abwarteub, nur fünf^elm ®ranben

jaulten fte als unbebingte 9lnl;äuger ber fran$öfifri>en Erbfolge.
1

} So

mochte mau aus ber ^erne urtl;eiteit unb crfid;tlid; fehlte eS im fpa>

uifd;en StaatSwcfen nidjt au 9J2ißoerguügeu, Verbitterung unb Oxeibung.

So oiel war inbeffen getoife baß biefelbe Cppofition, weld^e unter öml^

rang ber ^ßrinjeffin Orfint bie äBouutadjten ber franjöfifc^en ®cfanbteu

befäntpfte, jeglid;er Ginmifdnmg ber Seemäebte loeit ftaiwl;afteren unb

erfolgreicheren SÖiberftanb leiften werbe, als bieS ein Oiegiutent ^ortc

earrero'S, beS Url;eberS ber bourbouifd;en £f;roufotge, oermod^t l)ätte.

Heine reuffd;rift ber berfrünbeten 9)iäd;te beruft fid; auSbrüdlid) auf

bie Starte ber öfterreiduiebeu Partei tu Spanien, aber auS ben Unter-

baubluiigeii im Sd;ooße ber Sülians gel;t l>eroor, baß eine ungenaue,

ober tnelmcl;r falfd;e Söagung ber fpaiüfdieu %\uteioert)ältniffe bie 2tuS-

]
) (Steinet) cm §ctflc« 31. Sali 1702.
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rüftung eines erften Cffenfituintcrnelmtens gegen bie ffcanifd)ea Soften

beeinflußt l)at.

3m ehemaligen Äcnigrcicbe Aragon, too bte alten (^egenfätAe gegen

bas caftilianifebe Spanien nitocrgeffen fortroudjerten, in Katalonien ju=

mal, Ire bie ©tattfyaltcrfcbaft beg *ßrtn$en ®eorg Bon Reffen -Xarnu

ftabt jafylreid^e {^äben ge&tütofi l)atte, toäre für einen Singriff jur See

ber gecignetfte Sdilüffcltmuf't gegeben getoefen. ©djon toat cd nacb fo

maiu^eu trüberen 2litf(et)nuugen bes fyauifdieu Öfteng and) unter %H)l

lifla V. ju frifcfjen Errungen ätoifcften jenen ^rotnu^cn nnb ber Regie-

rung yi üDfobrib gefommen. 3u ben <2>i$ungen ber altbefeftigten Stänbe,

ber liertes bon Aragon unb Katalonien, ioe(d>e tyfftifyp balb nad> fei-

riet IbUMibcftcigung berufen, toaten unter Betbeueruug ber alten 9tcd)tc

nnb uvibrenb ber Prüfung föniglicfycr ^inan^forberungeu manche t)atie

Sorte über baS neue Regiment gefallen. £>atte bod> bte (Mabr nict)t

fern gelegen, b«J man in Barcelona bte llngüitigfcit be8 Seftamenteä

erflären unb ben bourbonijdum ^ringen afö (iinbringling bertoerfen

»erbe, ^crmocfyte I;icr im Cften ein glüdlid;er «anbungöberiiu* bte

Cboofitton erft in -gfajj unb 3ufajnwen^ang ]u bringen, verbürgte im

tarnen etneö l)absburgifdien £l;renbciuerbers bie Sanbung aufelmlid;cr

Streitfräfte ytglcicb bie Sieberbelebung fämmtlicber gteÜjettSredjte, fo

tonnte kaß eilige Saufen eineS populären 2lubangs nidn feblen. 2ln=

ftatt nad; beut catalonifcfyen ©eftaoe toat inbeffen im Sommer 1702

bie erfte 2(ngriffsflotte ber $et&ünbeten gegen bie Äüftc 21nbalufiens

gefteuerr. ^lad) langen Bögetungen langte fie erft 31t Gsnbe Stuguft bor

Kabtr oft. Soroobl über baß englifd)e ©efdjtoafcet tote über bie ntebet*

länbifdie Bunbcslciftung unter Slbmirat tyfylipp bon Sttmonbe Kitte

3ir ®eotg Roofe ben Cberbefel;! yax See empfangen. £)a3 Kommanbo
ber £anbungstruppen unb bie Oberleitung bes Unternehmens übte ber

ru(;mrebige aber uncntfcbloffene £et|og bon Crmonb. £)es ganzen

Krpcbition unb u)ten borausficbtlid;cn Krgebniffcn, ber (ättoeiterung bev

englifd>en ÄriegsbrogrammcS, aus ^artciübeqeuguug abgeneigt, urtbeilte

ber britikbe Emirat mit bornclnncr ^eringfd)ätmng über Crmoneo
Aäbigfeiten. Sil« mau bie Slnftaltcn jut Belagerung 6efc$te§en tooflte,

tarn es jtotftyen beut müttifcr)en Slbmiral unb bem eitlen ^erjog |n

pctnttd>ett Auftritten. Üoftbarc £ett toat fdiou feit ber Sluörümuig bet

Tylotte über frud;tlofen Unterhandlungen mit beut öftcrretebiicben §ofe

bergeubet tootben; im grübjabre iicdi r-eriiacbläfftgt, toat bie i'paunebe See»

fejrung unterbeffen ausgebeffert unb bemannt toorben. BBäte mau nun

toemgftenS &u nngefäumter Vanbuiig geiebritten! Säbrenb Ormonb bon
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ber (ShrBfe [einer SfafgaBe Betoöftigt ben &riegsratt> ber SBerbünbeteu

mit mehrtägigen SBerat^ungen ermübete, entbot ber 9)torqui$ ton 95tt*

fabariaS, ber fpanifdje ©ouoerneur, frettotflige ä)?ann[d)aftcn $mn SduitK

ber Äüfte. Seine (^tfdjhtjjfctyigfeit jeigte fiefy ber X^>atfv\-ift ber eng*

lifdjen AÜhrev überleben, lieber DrmonbS 3^cvn Ratten bie SSerBün*

beten bie 3ftogfie$feit oerbatjt, £abt$ mittels eineö ^>anbftretc^cö ju Be*

loäftigen. ISBenfallö yt fpät nnb in mannigfachem Siberftorudj mit

ben f£Iottenofft&teren (anbete ber f>er&og nun feine Xxtipptn. Unter

umftänblicfyen SsBorBereitungen BeaBftcBtigte er fiel) ber fdnnalen l'anr

junge yi Bemächtigen, auf loekber bie ^cftnng ütö üDfeet ^etetnragt.

©(einseitig oom Vaube nnb oon ber ©ee aus foltte enbüdj ber Angriff

erfolgen.
1

) SSier Socken l;inbnrcf> tummelten fieb bie engßföen Srup

pen in entf$etbung$lofen ©cfyaarmü^etn mit fpanifd;eu -Streifcorps.

£>ie SSerBunbeten eroberten ein Keines ^ort, ptfinberten nnb bettoüfteten

ein Benachbartes ®üftenftäbtdjen unb naetybem fie in ganj Sfotbatufien

einen gtiu}enben fjaß gegen bie fe^erifeben Räuber entyinbet, listeten

bie englifdjen Söefe^lS^aBer am 30. September bie ©egel. Cime einen

ernftlidjen Angriff getöagt ju l)aben, trugen fie bie .Hunte oon Üatir'

UnBejtbinglid^fett naef; ber Jpeimatf;. Sie batten firf) niebt bie 3)?üf;e

gegeben, bie [paniiebe geftung ju nebmen.

2Bc(S 2Wutf? nnb <iinfid>t ber (Vüf;rer oor (Sabi$ oerfep:, baS er*

fefete 311111 Steile foenigftenS ein glücflicber 3ufatt. 9fod?bent tocujrenb

tos Sommers ein franjöfifcfyeS ©efcfytoaber bie -Operationen ber (Eng*

tönbet in ben toefrinbifcfyen ©etoäffem gelähmt, batte franjöfifdje 33e*

betfung unter beut toaefern tif;ateau 9ceguault enbltd) bie fpanifd;e $ai>

belS* unb ©ilBerffotte uaefy (Surooa geleitet. Um fid; bor ©ir ®eorg

SHoofe ju bergen, roaren bie naefy ßabij: beftimmteu fpanifdien ©aftio*

nett in bie ^udn oon SSigo, einen fd>led)t Bewehrten galicifcBen ipafeu,

eingelaufen. 3um Xfjeife noeb auf SRedjnung cnglifcbcr unb b.oltänti

fd;er ftaufbäufer führte biefe fpantid>e flotte amerifantfe^e $anbelSgüter

nacf> Europa, liine Seifung 8ubttügS XIV. (jatte bie unber&üglicfye

SonfiScation beS frembftaatlicfyen ©genttyumS befohlen. £cr übrige

^eftaub an SBaaren unb ßbelmetaü feilte ebenfalls unter beut -Kamen

einer errungenen Staatsanleihe eingebogen unb ben f&anifdjen ©efifcem

if;r Kapital mit fec$S ^rojent Oerjinft leerten. Um ben fcBon tief gc*

l

J
Campbell, lit'f of biitMi admirals memoira o£ Sir George Roo

Dalrymple, memoira of Great Britain and [relaud II, 193 ff.; Defterreit$.*mtfi*

t'dr. Scitirfn-ift 1835 (cor 3tngrifj auf (£atir 1702).
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fuufenen öffentlichen Siebte nidjt ncd) evnftlickr yi befdHibigcn, I;atte

im fviiijcifui Crftni gegen ein jolcbes SKaubterfaljrcn iöefrfytoexbe ctn=

gelegt 2ie glaubte beut frau^bfiidien SBefe^Ie genug ^u tfyun, toenn

fU beu diatb oon 3nbien mit bei }lusfd>reibung einer Diesmaligen et*

bebten Grtngangfftetttt becBufttagte Sängft fyätte bie lintfradnung bet

flotte boögogen [ein fönneu, toenn man nidn einerseits öon tiaDt^r miß

gegen bie Ghttlaftung in ©afteien 23efduoerbe eingelegt unb wenn nidn

anbererfetts bie 33eifi|et be8 inbifcfyen 9vatt)e3 Jag nm £ag mit if>rer

Ghitfdjliefjung gejaubert tyütten. Oiod) lagen bie ©attionen uneutfraduet

bot Sfnfet, als bie glotte ber 23etfcünbeten öon liabir ane norbmärts

gegen bie gajicifdje Hüfte ftenerte. Oiiir ui^ureidwtb mar bie 33aty bou

SBtgo bemal)rt. SDaS ©efdjnjabet 2ir ©eotg -Jioofe's brang in bie

Sbwfyt 1
) ö'vanjbfiiriie unb fpanifd)c Shüegsfcbiffe, ber Xednng nidu ge

madifen, gingen in Jlammen auf. 33rcnncnb berfanfen ebenfalls and)

einige ber reicbbelafteten ©attibnen unb it)re 2duu; e mnrben ben lile

menten jwn föaube. Einige ftanjöftfdje unb fpanifc^e tfriegsfdnffe unb

je^n ©aflionen faserten bie geinte, ©djliepd) toatb auf baö ©ufc*

adnen eines geiftlicben (^eridusbefes bin ber gerettete Oieft bes ameri=

tauifdnm ^aubebätraus^ortes bennod) ben ber lUiabriber Üiegienmg afö

3mangs\"inleil)e eingebogen.

Tiefer SSeutejug mar bie Summe ber ßnrfotge, meldte ba$ gtojje

maritime Unternehmen ber SBetbünbeten im 3abre 1702 eingebradu

t;atte. SEBiebettyolte SBotfteflungen be3 tfriegsratf;es liielten beuper^og oon

Crmcnb bod? nicht jut llebemünteruug in ben pottugiefifc^en ©etoäffetn

feft. SSon i;igo fegelte Die gtottc Der SBetbünbeteu beinuuärrs. res

ftarfen 2dnt£es feiner Partei gemif; bot Sit ©eotg ben Auflagen beö

gegnerifd)en Vagere bie 2tirne. Sie großes auffeilen bie greunbe beS

;Hbmiral0 aud) bon ber beimgefübnen Kriegsbeute machen modueu, auf

mfyigiftifdvv Seite fanb mau tarin nidu einmal ben lirfai; für bie

Soften ber ciesjäb/rigen gtottenauärüftung: (inglaub allein hatte yuei

lUilltoneu ^ßfb. 2t. auf feine Scanne öettoenbet -Tie ^bigs moüteu

(ogat ansredmen, ba| ber Sötanb bei SBtgo ebenfobiel englifd>es unb

boiläubiid>es mie fpauifdies «öanbelsgut jerftört §afce. xHücn Miriamen-

tarifdvn Oied'ereien unb rem Spotte Des ban^tftäbtiidvn Rebele unn

Iroy redten bie lories bie
(
"s-elbberrn ibrer ^öabl. liineii (S-übrer beö

J
) Defterreidj. mint, ^ciifdn-ift 1835: bie SSemid^tung bei franjbfifd; f^ani

Alotte bei Sigo 1702. Dalrymple II, 201.

92oort)cn, curop. ©ejdiidjtc im 18. 3abvl> 1. 5lt)tl). I. 93b. 25
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VanbungSfycereS, bcn ©enerat 2Mlafi3, gaben fie bcr öffcntlicben ^er*

urtfyctlung preis, bagegcn glaubten fie bie £clbentf;>aten im §afen mi
ingo nid;t laut genug feiern 31t fönnen. Säfyrenb bie Parteien bie

(^e|'d)id>tc bei* erften fyamfdjen d^ebition nod> in t?er[d;iebenent Öicfyte

beleuchteten, empfing ©ir ©eorg 9?oofe an ©teile einer entefyrenben

©traffentenj ben ©auf ber parlamentarifcben 3)ie^r^eit unb einen <3ife

im @cl)eimrattye bcr Königin.



Viertes dapitol.

fcrüftung be$ ($r$l)er$og£ Äar( üou Deftcrrcid).

©er fetnbfeügc Chnbfang ber cngtifrf>cn i'anbung^truopen burd>

anbatujtfdje gretariüigc unb ba3 SO^tBgefd>icf ber ocrbünbeten gtotte oor

ßabir Ratten in Portugal nod) einmal 2ü(e3 ins ©dnoanfen gebracht.

©« crfcbien gegen Cntbc Ofteber 1702 als abtrünniger t>cn bem bour*

benifdien $8nigS$aufe ber SKmtrantc oon ßaftitien mit trunfenbem

(befolge in giffabon. £)on 3uan Stomas £>enrique} be ßabrero, £er*

jog ton Stttofccco, toar ber erfte unb reichte aüer i>ani]d>en ©rauben.

@r fyarte eine3 ber fyöd^ten ©taatäämter befleibet unb ftanb mit bch

oornefnuften Familien Spaniens in oertoanbfcbaftltdicr SSerbtnbung.

9ftancf>e8mal f;atte ber Sßmtrcmte im Saufe eines fd)on fiebemmbfüm;!*,-

jährigen Gebens bie bourbonijdjc Stfacbt 511 &mbe unb 511 SBaffet be»

fämpft. S(nfängtid) toar er bem neuen Regiment mit tfügiamfeit, ber

^ttnjeffHt Drfini fogar mit befonberer Vertrau lid;fcit cntgegengefommeii.

slUteS toat bei biefem mtberfö$nlid)en ©egner bcS GrrübifcfoofS 0011 £c-

(ebo unb ber übrigen Urbcber be$ XeftamcnteS auf 1äu[dutng beregnet

getoefen. Xcr iper^cg fyatte leine Sötofina^men vorbereitet unb bie lieber«

nalwie einer SBotfc^aft am äSerfaißer ipefe bot ifmt bie ®elegen$eii jum
abtrünnigen 9fafbrud>. SWS ftlücbttger unb balb barauf febon bom dtta

briber £ofe (geästeter nafnn er fein SftBfteigequarrter im ^alafte beö

portugiefifetyen SfttegömtnifterS, beS JpcrsogS üon Sababaf. Der SU

mtrante tarn, tote er jagte, um an ber Spi^e eines pormgiei'ravii

Speeres unb afö Untertan Wenig Kavlo III. öon Defterreiä) nad) Spa
nten jttrüctju teuren. ©benfofciel C^enngtluiung tote Verlegenheit bereitete

»
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feine Slnfunft bem SHffaboner $ofe. £>on ^enricuiej be (iabrera galt

über fein imrflid)cö SSerbtcnft hinaus nid;t mir atö ber glänjenbfte,

fonbern aud; als bev getoanbtefte aller fpanifd>en Staatsmänner. IS$tett«

öoü fdnen e8, biefen mäd?tigen unb ctnflnf5rctd)en Parteigänger be8

^aufeö JgabSburg in Viffabon ju beherbergen; bod; befnnbete feine Stuf*

na^mc fdum eine erfte offenbare getnbfeltgleü gegen ba$ nad;barlicbe

bourbonifd;e Regiment. Geglicber 2(uStaufd; mit beut 2ilmiraute toar

nid)t allein üerfänglid), fenbern and; gefäl;rlid>, fo lange baS fünftige

SBer^ältntfj ju ben ©eentadjten unb ju bem Ä'aifer nid;t georbnet toor*

ben. ^ebenfalls aber eignete bem Uebcrtritt beS 2ümirante bie SBebeu

tung eines (SreigniffeS unb in ben Unterhandlungen ber äSerbünbeten

mit Portugal ntufjte baffelbe fogar bie cnbttd>e QmtjReibung (;erbei=

jtoütgen. ä3on SGBtcfyttgfett toarb eS, bafj ber erfte ©raube ©pautens

t>on einem ucrmetntltdjcn (£rbred;te Äaifcr 8eopolb8 fdjtotcg. 3&m £)en=

rtqitcs'S ^roflamationcu fon>ot;l tote feine nad; Sien überfanbten (Sr*

Körungen trugen bie Spulbigungen beö Sllmirante unb feines Shtfyaugei?

bem (Sr&fyeräog Ä'arl entgegen. Unerwartet war bamit ein ftarfer ißuu*

beSgcnoffe ben Sünfd;cn ber <Sccmäd)te unb ben ^'orberungen beS per*

tugiefifd;cn £ofeö jur ipülfe gefontmen.

türslid; noeb, fjatte baö faiferlid;e (iabinet auf baS sitoerfid;tlid>fte

geäußert, baß man nad; boü>gener Eroberung ber ^eftung Sabij eines

befenberen Vertrages mit Portugal nid;t bebürfen werbe. 1
) (Srläutewb

befeuerte ©raf SratiSlaw in Bonbon, baß ber Äatfcr fieb, nid;t jum

(glauben an bie @f;rlid;feit ber <2>eemäd>tc befel;ren laffe.
2
) 0föan be*

l;arrte in Sien auf ber Ucberjeugung, baß ber 2lufrid;tung eines öfter

reid;ifd)eu Xfyxtmtä in SDtabrib bie SluSlicferung StalienS an granfreid;

auf bem guße folgen werbe. 3'n befannter Seife löften innerhalb ber

fatferlicftcn £ofburg ^effnung unb Bwcifel, $ur#t unb %ge$rß#feü

einanber ab. 3nbeffcn tote geraume Seile l;inburd; ber Siberftreit

ber Sünfd;e unb 3ntereffen eine freie £l;ätigfeit ber öftcrreidnfdien

Sßofttif lähmen mod;te, enblid; mußte bod; ber geitbunft eintreten, toc

bie ©ebulb ber ©eemädue fid) als crfri)b>ft ertoieS. £>ie @d;reibcn

beS l;oliäubifd;en 9iatl;SpeiifiouärS nad; ISnglanb ergoffen fid; in heftigen

klagen über bie £rägf;eit ber faiferlid;cu SWimfter. 3ttit bittern unb

*) $amel Sruijmny 28. Oltobcr 1702. §cmfiu«ardji».

9
) Jpefccje« au ©tepnety 20. Wotoember 1702. „and thougb of late he (Count

Wratislaw) is come off ofthat opinion, that Court is still retaining it, he Bays,

he cannot coiivince them and that oiir reason for asking Spain is to divide it".
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wr»Btf8boßen £enffcbriften, befeuerte £>einfiuS, muffe man itt bie

Träumerei beS Wiener ^pcfe^ hineinfahren. 2)tft gutem grünte tabelte

man in f^oflattb, bc$ He glotte ber S^erMnbctcn nid^t in Portugal

überirintert l)abe: ein Winterquartier ber feemädulidKtt VaniMingSartnee

im £>afen ton £iffabon nü'trbc alle 33cbenflid)feitcn ber porrugiefifckn

Regierung übertmmben t;aben! 21nton Jpeinfurö »erlangte, bäfj man cnto*

lid> gleichzeitig in Sien üne in SHfftt&ott eine bünbige Unttoort cinfor*

Dem foüe.
1
) Wod) l;eftiger als in ben ^liebertaubcn tt>ar in Bonbon

ber ©turnt beS UffletttenS losgebrochen. Unter ben ßinflüfterungen

ber WfyigS legte man bic iBcrfcutejjpunfl ber Untcrfyanblung ber eigenen

Regierung jur 8aft. iöet ber ^eimfe^r ber flotte toar e$ jn ärger*

lieben 23olfSauffäufcn gefommen. 3>n SDiijjerfolg bot Gabir fd)rieb bie

öffentliche Meinung nicht nur ben Xf)orf)eiten ber tfelbf)errn, fonbern

ebenfalls ber ungefemerten gütming ber SUlian^erb.anblungen ju. üftän

fanb ben Wibcrftanb ber anbatuftfeben SÖebflfeTtmg begreiflieb unb ge*

red)tfertigt, ba bte englifd)en Truppen il;re ^anbung im Tanten beS

beutfeben taiferS unb nidjt als iöunbeStyeer beS nationalen Königs

$arlS TU. t»cn Spanien bcirerfftelligt Ratten.
2
)

©leid)jeitig ungefähr mit bem Uebertritt beS SHmirante tjatte btc

englifebe Regierung einen jtociten bevollmächtigten nach, Portugal ge*

fanb*. 3ol;n 9)cetl;uen ber 23ater feilte, mit außerorbentlid^en Aufträgen

verfemen, feinen @olm, ben englifcfyen ©efembten in Viffabon, bei bem

?lbfd)tuffe beS iöüubntffeS unterftü^en. 3
) 3olm sJ)rctf;>uen luar erotädj*

tigt korben, bem Könige l^on ^ebro bic Unterftüfcung burd) ein eng*

UfdieS £anbf)eer jupfagen.4) ©raf s?tottingl;am l;atte bie 3nftructioncn

ausgefertigt unb mit fdrtpercm Iper^eu mod)te biefer ®egnet beS fron*

jöfifcfyen Krieges fo umfaffenbe Vollmachten unterseidmet f;abcn. ©tetdfc

lauteub empfingen bic fecmäd>tlid)en ©efanbtett in Wien bie Stnseige,

ba§ man ftcb über ben ®opf beS ftaiferS l;inmeg mit Portugal ber*

ftänbigen unb erft ben fertigen SUlianjbertrag in SßMen oorlegen toetbe.

M §eiufiu8 an SDiavtbovougb 15. Xr,cmbcv 1702. §einfm8ardjit>.

*) 23onct 20. Dftobet 1702.
:!

) 3u(tvnftiiMt 5olm 5föet$uen8 mu 14. Cftebev 1702. 0t\x bat nur bic nad> $ol

laut übeviaiitte Sofie im Apcinfiueavdnbc fcotgetegen*, im engtifdjen Rec. off. fudue

id) eergefcHd) nadj bem Original, botf> ftetten bie glei^jcitigen innigen (5orrefpon>

bengen bie öditbeit bei Eopie außer SJtoeifel.)

4
) „for Her Maj. has great reason to belicvc that the Emperor will ra-

tify whatevor Her Maj. sball think tit and expedient t'or him to ilo" etc.

(Sbeub.
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Um i'c oiel an i^nen log ben 2lrgwol;n beö öfterreid;ifd;en £ofeö ju

crfticfen, be^eidmeten bie englifcben SDIinifter bie ^olitif ber St$eütutfl&

»ertrage nod) einmal afö einen taoelu3wertl;en SDtifjgriff be3 borigen

Königs. 1
) £)amit fc^tenen bie perfönlid;en (Srbaufprüd;e beS faiferlid;en

jperrn abgetan unb gerietet gu fein. (Snbtid; mußten bie Steuer

Staatsmänner fic£> bie je £f;atfad;e eingefte^en, unb wenn fie bie englijd^

vortugiefifdjen Uuterl;anblungen nid;t nod) in letzter ©rtölbc burebfreuten

tonnten, ober wenn fie eS nid;t etwa auf einen iörud) beö $aager

$ünfemffe$ anfommen laffen wollten, fo mußten fie ber (^efammterbfotge

reo (S^erjogS nun it;re wiberwillige Bufthnmung erteilen. £)aS

näd)fte Sfogenmerf burfte nur nod; ber grage gelten, wie mau bie 2lu3<

fit^rung tiefe« erweiterten Programms unter möglid)ft geringen Dpfem
für Cefterreid; bewirten tonne: oielleid;t ftefj fid> bei biefer Senbung

fogar beut öfterreid;ifd;en ©taatSwefen ein unmittelbarer (Srwerb er*

raffen! (Sin Sd;leid;weg toar inbeffen nod; uiwerfudjt geblieben. (SS

galt Oie ^robe, ob man ben engßfdjen 43otjd>aftern in Viffabon berö

$efd>äft oerberben ftfnne. Unter Ermittelung beS £er,og bon 3Me«
trat ber SÖiener f>of mit bem Sltmirante in birefte 23crbinbung. SBet

oftevveid)i|"d;e £of apoeltirte an baS reizbare 3iationalgefüt;l WefeS fpa*

nifd)en Trauben unb oerlaugte bon £)on ^enrtquej eine Verwahrung
gegen bie fünftige Uebergabe fpanifd;en Grenzgebietes an bie tone
Portugal, (sine ö|terreid;ifd;e 9)tinifterconfcren$ oom 22. ©ejember

1702 befd;loJ3, bie weitere Ermittelung (Snglanb« in ber portugicfifaV

lpanifd;en ftrage mit einigen l;öflid;en Lebensarten absuletynen. $)o*

gegen feilte bie Vertretung beö Äaifer« am ^iffaboner $ofe bem x'U

mirante übertragen werben: il;m wollte man bie (Srlebigung ber Slllian^

t\n-l;anblung überlaffen.
2
) ©o wie fid; ^enriguej be Sabrera bisl;cr

über bie (Sefficn foanifd)er ^eftungen an Portugal unb über bie <£x*

oberungSentwürfe ber Verbünbeten in ©pauifd;*2lmerifa geäußert l;atte,

erfd;ien feine Uebernal;me ber lluterfyanblungen atlerbingS als geeignete

,V)anbl;abe, um auf beut üöege ber Sntrigue bie widerwärtige portugie=

fifd;e 2lllian$ enblid; bod; nod; auS bem SÖege ju räumen.3
)

2luf fraufen $al;nen irrte unterbeffen bie biolomatifcbe ©efd;äftS*

') „We are not so mad to ruii into a treaty of partition, which we tliink

will in time certainly bring all ander the yoke of France." §ebge3 an ©top

net) 18. Xcjcmbcv 1702. Rec. off.

2
) ©tejraei} an §eta.e« 23. S>ejeinBet 1702. Rec. off.

8
) ©tepnet? in bemfelten SBcvidue iibcv bie SKinijierconfetenj tont 22. ©ejenu

bet 1702.
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fübrung am Siffafconer £>ofe. äBä&renb bie cngli|d;4;ollänbi[d;en ®e*

fantten oon if;rcn Weiterungen auf3 neue angetoiefen würben, fidj um
bie 33orfd;lägc unb Hinterhalte ber faiferlid)en ^olitif burcfyauö nid;t

$u fümmern, braebte aud; ber franjdfifd^e SöcooUmädjttgte nod> einmal

neue Anträge SnbtotgS XIV. oor. $Dic jran|ofenfreunbftc§en SÖJüttftcr

traten ba3 irrige, um bie 25crftänbtgung it)re8 fiöntgö mit ben ©ee*

mächten noct) in legtet ©tuube ju burcfyfreujett.
1
) So oon allen ©ci=

ten umtoorben loarf fid^ £)on ^ebro IL in bie 33ruft 31(3 bie beiben

9)tetbucn3 enblid; ju unocräügttcfycm 2lbfd;tuffe brängten, oerftieg fid>

bie 8tffaboner Regierung ju folgen gorberungen, ba|j and; bic cngli-

feben £5eoollmäd)tigten crfcbrcd't jurüdfu^ren. £)on <ßebro verlangte

ben ftänbtgcn 2(ufent(;alt einer [ccniäd>tüd>cn Slotte innerhalb ber por*

tugiejijd,^i'|>ani|d)cn ©eioäffer unb au^erbem ein an|el)nltd;e3 ßanbfyeer

cngltfoxr unb ^oUänbifd>cv Strumen unter portugiefifd;em Oberbefehl.

9ttd)t nur bie eigene, fonbern aud; bic portugiefifd;e 2lrmee follte auf

Sofies ber 23crbünbcten unterhalten loerben. £>ie Seemächte toärben

ocroflia)tet fein, gleichzeitig mit bem 21ufbrud>c oon Portugal au3, einen

Angriff gegen Valencia ober Katalonien ins S&erf ju fetten; enbticb, aber

folltcn bic SSerbünbeten für ben 2(usgang bc3 &ricge3 if;rcm portugie*

fi[d;en SBerbünbeten ben ipcimfall großer Stüde oon @alicia unb Öftrem

mabura oerbürgen. ©o tyoeb, [teilte fief) ber ^reiö, ben Portugal jet^t

für bic ßinfe^ung eine3 l)ab3burgifcben Äönigg oon Spanten forberte,

unb je b^er bie 2(nftmtd;e £)on ^ebro'3 >oud;fen, um [o fargeuber

untrben bic gugcftänbniffe btx faiferlicben äßintfter. 2(13 ob bie öfter*

reid;ifd)en SBaffen ganj Spanien inne l;ätten, in folgern Jone, tlagte

Stepner; nad) (Snglanb, ereifere mau fid; am iai[erlid)en §ofe fdjon

gegen bic 21btretung ber einzigen ®rensfcftung Malabos.'
2
)

üDton tyatte ficf> in (Snglanb fo grofje Stüde oon ber iBotfcfyaft bc3

älteren Sftctlmen oerfprod;en. 2lucb biefe Untcrl;aublung, $tejj c3 enb*

lieb,, fei oöltig gefd;eitert. Heber baö ßommanbo ber portugiefifd)*eng*

lifd;cn 2(rmec unb über ba3 2(ufl;iffen ber britifd;en ö'foggö* in portu-

J
) S. 2Kctluicn an 9Jettinabain 23. Ottober (alter @t»l) 1702. §einfui«at($tt>«

2
) „. . . it is very unacomptable that the Emperor and Court and Ministers

poor and distressed as they are, should talk at such a rate as if the Emperor
were in füll possession of Spain, when they can hanlly maintain their own

countries." (Steinet) am 11). 9)tärj 1703. 2>er englifefc* ©efanbte berietet gleich

fettig über lieftigc ©jenen 5tüifd;eu iftm unb ©taf Äaunifc, »velctuT Sßeföuen ju

leichtfertiger 3ii3cftäiifciiiff e au Sßottugal auf Soften befi ©oufeö §a&8bUTg anae

idmlbigt tyabc. Rec. off.
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gießföen $>äfen mar c§ jw bittern Sorten yoifdum 3c^n SOJctfnton

um? ber viffabcncv Sicgierung gelommen. SDer englifcfye ".Winifter beö

Wtoärtigetf mag bcm ©cfanbtcu @<$ulb unb ^craimoortlid>feit btefcö

xHnfoiitf;atteö bei; 9)i\ubucn berief ftd> auf auSbrücflidie SBetfungen Sfitfc

tiitg§am§. 3ebenfaßg fabefte bte euglifefte £>anbet8h>e& mit triftigem

©raube, baß bei aufuTorbenttid;e Söetfdjafter bte Abtragung einer alte*

ven unb unbebeutenben Sne^öpufis sßortugftfö tu feine Uuterbaublungen

eingemifdu habe; benit fofort mar öon ber franjöfifd) gefilmten Partei

im l'iffaboner SÖttittfteruim behauptet roorben, ba§ bie jetzigen Subfibieit-

»ertrage nur einen neuen 9frd?tStttel jur Orinforbcrung jener »crjäbvteu

Sduilbfumme bieten foüten. Cime bte ©acfye in8 Richte gebracht 511

babeu, \xxxx ber auperorbentlidie £3otfd)after int $rü(;ling 1703 nad)

Senbon yirüdgefc()rt unb bie (irflürungen beS cnglifd>cn @taatSfecretärö

bersichteten auf bie SluSficftt, uoeft in biefem oabre jur ißerftänbignug

mit Portugal ju gelangen. 1

) SSSte es innerhalb beö englifdwn ßafcmet*

te8 felbft mit ber 33ct;anbluug ber bortugiefifdHr-anifcbcu grage auSfafy

barüber tonnten bie eingciocibtoreu Greife nid)t im .Smeifel fein. £t>arle3

$ebge£, ber eine StaatSfccretär, (;atte fid) unterbeffen beut Greife

yJkrlborougr/S unb ®obofyl?ing enger angefebtoffen unb nannte fid) bnreb

ben b^blid'cn ?lufbrud> äßetfyuenS ton Portugal betroffen;
2

) beu anbern

©taatöfeeretar, ben trafen 9iotttngf;am, flagte 3ot;n 3ßet|«e« in feier^

lieber CSonfeilfibung an. 01t feiner anbern 5lbftcbt, behauptete ber 33ot*

febafter, habe ^ottiugbam i(;n öon Viffabon abberufen, alö loci! ber

sAUinifter bie SSerftänbigung mit Von ^ebro ya hintertreiben roünfdje.'
5

)

->cid)t atö unbegrünbet tonnte man biefe fd>u>erc 5(nfd;u(biguug äßtrlpuenä

jurüdweifen. ©n ©drrcibeu sJiottingl)am3 an ben f;ollänbifd;>en 3iatb/>

öcnfionär hatte in bemfelben Ariibjatyr ben ©tanb^untt ber üfterreidn-

fdum Regierung gebilligt: ben faifcrlidnm 9(rgn)ol;n, baf} bie «Seemächte

nod) immer nad) ber ^olttif ber £t;cilung3oerträgc surüdfd)ielten, mußte

ein engli|d)er Staatöfecretär bnrd) bie eigene Uuterl)anbiuitg mit s
}>or*

tugal gerechtfertigt ftuben.
4
) 3ßal;rfd;einlicf; mar 9tteti)ucn in feineu

(irbictuugeu fogar weiter gegangen, alö fein (5l)ef cö ilnn geftattet batte

unb jum Entgelte roolite ^iottingf;am beu berbienten Staatsmann feiner

*) §ebge8 an Stebneij 2. gcbuiav 1703. Rec. off. „The terms preposed

hy the King of Portugal are so extravagant tliat is it impossible to coraply

with theni this year."
2
) ©ebges an ©ttynej) 20. StyfU 1703.

3
) S'$ertmtage G. 3uli 1703. $einftu«atdjto.

') SRotting^am an #einfhtS 24. SÖftai 1703. Sbcnb.
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Steöung berauben. üD?it ber ^rage, c6 bieg englifebe ©anfbatfett fei,

marf ftcb Vorc (Viobolobiu bem ämtSgcnoffen entgegen. 1
)

Die Söefdjtoerben beS englifri>en §anbeföftanbe8 foernten Iren jün-

geren DJtctluicn \u oerfebärfter £l;ätigfeit, unb toiber (Sttoatfen toatb

uurflid) am 16. üötoi 1703 ber SSunbeöbetttag unter,eidmet. So loeit

eä fieb um beu Stieg gegen $fjütJJJ) V. baurein toerbe, erflärte sßottu*

gal feinen Zutritt >
ur |>aagef 9llliauj. Stfg 3"-u>tf ^ SünbmffeS

toarb bie (Sri;ebuug &arl<3 III. jutit Könige ber fpaiitfcticn ©efamtttt*

monarebie betont. Die ?lbfunft mar für Portugal anwerft oortf>eilf;aft

unb für bie Seemacbte fo uugünftig tote müglid) aufgefallen. 23ou

28,000 Sodann, toelcbe Portugal ynn Kriege füllen toüfbe, [eilten bie

Scemäcbte 13,000 Säftann verpflegen unb befolgen, baj« nodj 12,000

äfianti eigener Veteranen in Portugal unter Söaffen galten, beri '•ßor-

tugiefen aber ein ©efdjitoabei: gut ^efdnrmung ifyrer §äfen unb ib/re3

fwnbefö überlafien. Die flotte fotoo^l toie bie Vanbarmee ber 23er*

bünbeten ftanben unter bem Cberbefet;l be3 oortugiefifdHm ftöuigg. (Sin

geheimer |$ufa$aicttfel ber Sultans fidberte Portugal beim g-riebcn^fcbluffe

einige ^lätje in fiftremabura unb ©afteia, unter biefen 33ajato} nur

SBigo als Üriegöentfcbäbigung 511. 3n biefer 2lbhmft blatte baS einft fo

frtegSfcbeuc (Snglanb bie größeren Opfer übernommen, ©a 00m &aifer

ntdbt ein einziger Pfennig gut Unterftüming ber etgljergoglidben Übron*

folge 511 erwarten ftanb, ber anfäuglicbc (Sifer ber ©eueralftaaten aber

im Öaufe ber Uuterfianblung erfaltet toerr,
2
) fo batte Grnglanb ftcb für

biefe fparttf^e ftriegfütnitug gu gtoei rrittbeileu nid)t nur ber Irupoen-

lieferung, [onbern aud) beS übrigen ©etbauftoanbeS oerftefyen muffen.

Der äftianjberttag 00m 16. iücai toar ©an! ben Ueberretungen

sHJctb^uen§ aud) 00m ©trafen SBalbftetn untergeietynet morben, bed) batte

man bem Äaifer gut 9iatifitatiou unb jur 3(nerfcnnung feinet €?obneö

al3 &öuig3 0011 ©oanien eine breimouatltd>e gttft betoiliigt. Stuf

1
) 8'^ermitage G. Suti l~Oö. §«»nftu«ardji&.

-') (£vft na'dj langem Settfdjen mit ben SWebertänben gelang e$ eutiieb ton

vottourfSöoffen SSovfteUuugeu 9ftarl6orouglj8, ben ©eucvalftaaten bie Sftattfifation

tes Hsotfugkflfc^en ^ertva^cö 511 entnririben. SDlatlb. au ©einfiuS :'>. September

unb 10. September 1703. Jpeiufiuöarcfyiü. „It gives nie great trouble to see tbe

business of Portugal goe at is does, for I foresee that some who doe not veish

well will be able tbis winter to make an iü use of it, I meau in England."

2)ie ©euevalftaaten hatten jict) jogeiv jetev IruVponleiftnna. enthalten tooflert. 5)a8

i'iäbeve in ©tan^o^e'S Sorref^onbenj aus Cent §aag, Rec. offi, unb in SRid^avb

g)itt« onftvuftiou unb Eotteft5onben3 (Hills Gorresp. edit. by Blackny).
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ber anberen ©eite brauste bie tfiffaboner Regierung laut öertragS-

mäßiger 3lbhmft nicfyt einen SJKann $um Stiege ju ruften, betör ber

@r$er$og mit einer Seffion ber fcüjerücfyen Grrbrectyte ausgestattet, auf

einer Kriegsflotte ber Ü?erbünbeten in Portugal gclanbet fei. 9cun

w\mn bie faiferlicfyen äfttmftet atlcrbiugS am (Snbe ifyrer SBinfeljüge.

£>tuau$fdn'eben fonnteu fte bie 9tatififation be$ SSettragcö; fie fonnten

bie 2lbfunft nod) mit einigen (äftigen SBebtngungen befdnoeren; fd;liefc

ltc£> mußten bie Sßorftctlungen ber englifd;en Regierung bod? burdjbrtu*

gen. Sie meit tyattc unter (Sinnnrfung ber tyanbetöpoltttfdjen 3ntereffen

}id) feit ber SUtianj oom Qa^re 1689 baS urfprünglid^e unb natürliche

Ükrfyältnifj ocrfd;oben! 3Bie luaren, feitbem bie Sbecn 3Bil§clmS III.

AÖeftanb gewonnen, bem faifertid? beutfeben £ofe bie tflüget geiüad)fen!

£ie <2eemäd)te mußten ben Kaifcr bitten, bie Krone ber |>anifd)en

sItfonard;ie, u>cld;e (Sngtanb unb Spottanb mit eigenem (Selbe unb ctge*

neu £ru|tyen erobern nntrbcn, für einen
s
]?ritr

3
en feines §aufeS anju^

nehmen! $3ei bem 2lbfd;luffe bcS portugicfifd)en Vertrages toaren bie

2(ftien ber englifd)=oftinbifd;en ßomr<agme um 6 ^rojent unb anbeve

Rapiere in cnti>rcd;enbem 3)iaße geftiegen. SOiit Ungebulb wartete man

in Bonbon be3l;atb auf ben Stugenbtid, iro bie SUlianj ins Veben treten

unb mit einem Angriff auf ©panien bie gan&ß ^renäiid>e ^albiufel

bem Raubet eröffnen merbe.

£ie Sßebingungen, fteld?e bie öftcrreid)ijd;en iOcHnifter noefy an

bie faiferlid?e ^erjid^tteiftung ju ©unften feines SofyncS fnüpften, }pkU

teu t^etttoeife in baS ©ebiet beS 2lbenteuerlid)en fyinciu. Unter biefen

SSorfcftagen befanb ftcfy bie gorberung, baß Kaifer unb (Srjtyerjog bie

foanifdje iU?ouard;ie ya gleiten £t;eilcn befitjen unb bem &atfer nun

bod) bie a^cnninifd;e §atbinfct, bem tSr^uu^og bie fpanifcfye jufallen

fette: eine 2luSfü(;rung atfo beS £fyeilungSoertrageS, aber als g-amitien*

gefdjäft beS £aufeS SpabSburg! y
)iod) efyc SBalbftein ben ^llian^ertrag

unterzeichnet, n>ar biefer Sßorfcfytag in l'onbon eingelaufen unb ber eng-

lifdje iUiinifter t;atte auSbrüdltcb auf bie öffentliche Meinung in Wtt>

f
panten fyimoeifen muffen.

1

) 3Bal;rfdTeinlid) l;at bie öftevreidnfd^c 9?e*

gierung mit biefer 3umut$ung nur bie Sftcinung ber Seemädjte über

baS fünftige <2d?itffa( beS alten föetd?8te$enS äMfonb auSf;ord)en lool*

len. 3mmerl;in aber lief? bie (5-mfigfcit, mit toelcfyer ber Siener Jpof

fotobfl oor ber Slbfunft mit Portugal tote nod^ im Saufe beS @om*

merö 1703 eine (S^ebition gegen bie fübitalieniftfjen Königreiche befür*

') §ebge8 au Steinet) 14. SWoi 1703.
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uwtet, auf jpintergebanfen be3 faiferltdjen 9fa$e$ ffließen. Einen

3u$ug 31t Santo t;ätte bamafö bie 5fterretc(;tfd;e Oxegierung feinem Un*

ternetnneu gegen ^ceapel übermitteln fönnen. Xrot?bem ferberte eine fatfer-

lid)e SSetfteflung narf; bei* anbern eine enflftfctye DJiittelmeerfiotte ,um

gern ein (amen Singriffe auf Statten ein. Ob benn, richtete ber eng*

lifcfye ©taatefecretär bie irenifd;c Erfunbigung im gebruar 1703 nad>

SSHen, ob man am faiferlid*en £>ofe glaube, \>ü% bie nnrfüd)e s}[u&

rüftuug einer glotte fidj ebenfo rafd) unb müfjeloä tt>ie baö 33erfpre*

d)en einer faiferlid;en Stuppenfenbung betrerffteiligen (äffe.
1
) 2(ud; nodj

über ben 16. Wlax fyinauö brängten bie faiferlid)en SDftntfter bafun, bap

bie (Eroberung ©übitalicnS bem Angriffe auf ©panien oorange(;eu folle.'
2
)

Otidit o(;ne ®runb bejioeifette man bagegen im englifd;en SDtimftcrinm,

bafj ber öfterreid>ifd;e §of über bie Eroberung ber appenninifd;en £alb-

infel t;inau3 bie Eanbibatur beS Erjf/erjogS al3 felbftftäubigen Äönigs

oon ®efammtfpanien überhaupt nod) aufredet galten luerbe. £ie $aa*

ger StÜianj fyatte ben (Seemädjten tt)re Erioerbuugen amevifamja>i>v

nifd-er Kolonien als bteibenben iöefilj verbürgt, ©eitbem bie Erhebung

eines £Mterreid)er3 auf ben fpanifeben £f)ron beoorftanb, toottte baä

faifetfidje §au$ nic£)t länger oon fotd;en Eingriffen in I;ab3iutrgifd)e3

Eigentum fyören. 23on Sien aus verlangte man beöl)alb, baß Eaifet*

lid;e ißeooiimäd-tigte alle fünftigen Erpebitioneu ber Eugtänber begleiten

feilten. Eroberungen ber (Seemächte nnirben im tarnen be§ Kaufes

&ab$burg ju boomen fein. 3Dteö 23egel;ren loar gerechtfertigt unb

fd;on $atte man bie Eiferfud)t beö SBerbünbeien met)r afö ratl;fam ge*

fd;ont; bod? bettelte in Euglanb bie öfterreid;ifd;e 23ef)auptung, baß

2ÖiU)etm_III. ft$ bertragSmajjtg biefer 93ovtf;ette entfd>(agen i)<xU. Wä
Entgelt für ben ^ufatjartifet jut großen Sllltanj: bie Entfd'äbigung

Engtanbö für bie franjüfifd;e Slnerfennung bcS *ßrätcnbenteii, irar biefe

33ersid;tleiftung 00m ftaifer eingeforbert loorben; eine beftimmte &ufage

*) „They must have iudeed a stränge notion of a sea expedition if they

think a squadron can be fitted ont lipon so short a warning as we are like

to have by being informed of the strenght the Empcror intends to send to

meet tbe fleet. It is stränge that they should expect an accouut from hence

betöre they have given you the lijst, thy have so long promised of forces for

Italy bnt yet the fleet will certainly go." §cbo,eö au ©telpnei) 20. gebvuav 1703.

Rec. oft'.

•) „For nothing will serve their turns bnt Irving lirst bis fortune at Na-
pfes, for which attempt they faucy they should be in a readiness." StepTteig

au §ebge$ 20. Csuni 1703.
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mar niemals etfofgt
1
) Aud> jet*t nod) oettöetgette bie engttj^c Siegte*

rung eine oettragSmäjjige Sßetjtcfyrteiftung;
2
) tbatiäddttfi ^attc fie fid>

jener btefbet^etfjenbeH Ausfiduen fdnm begeben. 3
)

Angeftd)t3 einer Aorberung fain bte engtifti&e 9?egtetttttg beti ©ün«

jd)en bcö .staiierö mit cmffäütget ©etettrotütgfett nac$: Königin Anna

geftottete eine Raffung bet faiferlidum SefftonSutfunbe, luelcbe veotelt 1.

cbet feinem öfterreidüfd>eu
s
)£ad>folger bte fünftige Abtrennung bcö £>er-

jogt^umS SJktlanb oom f&anifdjen ©efammterbe offen bielt. ^äbrenb

Die engliiebe Regierung btc ntfuntlicbc Ciriväbnung tiefet 2tnfpruc$e8

ertauben wollte, fdUng bet $etjog ben üfteles eine berblümteve Aaffung

bot. Um feinen borläufigen Verhiebt in Altfvauien 31t ermeden, feilte

bet ttaifet p (Vmnften feines (SoluteS „auf Spanien unb bie baju ge^

bötigen HönigreidH% ber^dnen". 4
) Ausbrüdlid> f}db man es in bet

Unterbanbluug beroor, tote bei tiefer Aaffung beut ftatfet nidu allein

ras" §ct$ogtluim üttatfenb, fonbetn cmd) 3baniüV?iiebctlant \u freier

Verfügung verbleibe. §fto$ inem
-

befriedigte c$ in SBteir, alö bte eng*

lifdie Königin fid> bereit erklärte, in einem befonberen Vertrage bte

^erpflidmiug mr Ausicbliefumg beS JpawfeS SÖourbon bon iegltcbem

2tütfe ber ioanifdien Orbfdvrft 511 übernebmen. Vieü fieb bet „fire

Sabn" beä faiietlidum <pofes gtünbtidvr widerlegen? QsS geborte, tote

bet englifd^e SDMfttt bemerfte, bod) bte befonrere 58ö$tt>tütgfett einiger

:)idtbc baju, um nun nod) 33efd)ibetbe ju rubren, baß bte englifdje @t*

flärnng etwaige lotbringiidv, bätettfdje unb anbettbetttge lirbanfprüde

offen laffe. lieber btc Ausfertigung eines ^liiatjartifels 511t gtofen

Alltauj ift bei bet lirmeiterung be§ SÖürtbmffeS unb SttegSptogtammS

weitläufig betljanbeft tüötben. Entwürfe bet faiferlidnut ©efanbten Ite*

gen bot, Welche amb bet Stuöfc^ltefung bet baierifdnm Anfprüdv gebadv

ten.
5

) An beut Sßibetftcfitbe beS beltänbiidHm Oiatbsbenfionärs ift bte

Untet&etdptung eine€ erweiterten AÜiauw^'trages fciUtcf?ltct> gefebeitert.

43i3 jut ^eröffeutlicbiutg bet faiferlidnm ßefftonöutfunbe, befeuerte

yunnfius, muffe .SpcUanb bte Ausfertigung jtebet oerbeifmngsoolleren Ur-

funbe oettoetgetn. Uel&etbjeS, betjtcfyette bet 9uttl)$bcuficnäv, fei mit

') „what the < (,1111t (Wratislaw) mentions of tho late Kings resolution is

a mistake." §ebgc« cm ©tebneü 12. 3<muat 1703. 2\cbc oben 2. 164.

B
)
§ebge8 m Stcpnc^ &. xHnanft 1703.

s
) Cbcn 8. 357.

4
)
„Eing of Spain and of the Kingdoms belonging theveunto." Steine»)

;u §ebge8 60. Sxmi L703. Rec. oft'.

v
i om ^nnfiucavctMvo im ^aag.
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beut pox&tgiejijdjen Vertrage fdicn allen billigen <yorberungen bee

Kaifers genüge gelüftet
1
) Sine urhmblick v

-i>ereinbarung über bic

völlige ?lnoütuief;ung ber sßoiiYbonen umvb niemals ratifr,irt unb gerabe

baä englifd^e liabinct bat bernaclmtalö bic SUnoeicnbcit einer pergamem

tenen iVrpfltdwuta, ju fdkiycn geuuifu.

Ter ^öbepunft bes Sommers 1703 mar fdion überfdmtten unb

nw$ mar man in Sien nidu über bie tfüffuug ber faiferlicben (Seifions*

forme! fcblüffig gemorben. Ter portitgteftfehe Vertrag unb bic bßratKk

jic&tlicfte (Srbebung beS (Sr=,ber;,ogs batten im faiferlicben $catf;c bic

Ijetutttcfye (Sabale früberer oabre ju offener &btc gezeitigt. 3n jroei

Parteien uvircii gegenmärtig ber ,Y)of unb ba3 iWiniftertum gejpalten.

Ter ^anfapfcl mar baS iper^ogtbum SOcatlanb. Wä ,,cin 2tücf ber

©efammtmonardne, töefcfyeg ber Streue Spanien folgen muffe", bean*

ipruduen bie tfreunbe be$ Ch^bci'jOgä baö matlänbifd)e (Gebiet unb alß

ein ecrfaUenes 9icidK4ebcn forberte ber römifrie König ba3 ^erjogttunn

ein.- 1 önblicb am 16. September 1703 eelljcg ber Kaiicr feine §8er*

jicbtlcifnmg ju ©unften beä (§r$et$og& /Dein Sortlautc ber Urfuttbc

nad) empfing König Karl III. nun bod; bie gair^c ipaniiebe DJtonardue

mit ibren iämnttlid>cn Königrcicben unb ^rcotnjen; fogar bie Bngeljörig*

feit Ter fatbolifcben 0ctebe$anbe jur fpautfeben Krone warb nod) einmal

auöbrücflicb crmäbnt. (Sin geheimer Strtifct (;attc beut römtfeben König

3oicf bat fünftigen Slnfpwcfc auf ÜÜiailaub gemabrt. ;:

DJHttclIcö olme eine Ü3ebedung oäterlidun
-

Strogen, faum mit ber

notdürftigen perfönltd>eu 2(u^ftattuug eerfeben, rifj fidj ber adujdm*

jährige König oon Spanten au3 ben Ernten ber ^einigen los\ Grr

mar ber gelicbtere 2obn res Katfers\ £>em v

3uutfolger auf beut beut-

fd;en trotte geiftig entjtembet, fanb Veopolb I. in beut jüngeren @tfc

bcr
3
ogc oermanbtere 3üge beä eigenen äßefemi mteber. ÜJJJan er

5
äblte,

tiafy Veopolb aus beoor^igenter Siebe beut (h^ber^og Karl fdmn in

früheren xsabren bie ©raffdjaft -lirol als £)intcrtaffcnfd;aft $ugcmantr

ftabc unb baß burd> eine fpäterc Verfügung bes Katfers ben tiroler

($aueu nod) Kärntl)en unb Steiermarf hinzugefügt morbeu feien: na*

J
) ©tanbope aus beut $aag an §ebgcö 31. 3uti u. 21. Stuflufi 1703. Rec. off.

-) „That is a very nice point, the whole court being divided into factions

between tbe King of tbe Romans and the Archdukes. The bone ot dissen-

sion is Milan, which tbe King of tbe Romans tbinks of right bolongs to bim

by an autbentic act of Charles V." ©taubepe a«8 bew §aag auf ©runb bet

aJlittl)ciUmgcu beS faiicriicficn ©efanbten SBavon ©oeß 3. Suli 1703. Rec. off.|

i d. '.Hvnotb. 5ßvinj ©ugen, I, 213.
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tüxlld) nur für ben $atl, baß bcr Äampf um bie fpantfd>e treue mit

einer (Snttäufdmng enben möchte.
3
) 3ÜS wofytwoltenb, mäßig unb gewif-

fcnt;aft, aber fcfytäfrigen ©ciftcS, bcfd;cibcn im auftreten unb t>orftd;tig

im Urteil fdnlbcw uns bic übereinftinunenben iöerirf?tc ber ©efanbtcn

biefen jtoeiten @ol;n beS ÄatfefS. kräftigen Körpers unb anmutigen

S33e[cn8 l;attc (Srjfycrjog tal bisl;er ben ©tubien mit gewiffcntyaftcm

gleiße obgelegen. @clbfttt;ätigc (§ntfd)lüffe unb eine cwftere 3Birffam*

feit fyatte baS heften &on Deut jurüdfyaltcnben Süngling nodj nidjt gc*

forbert. Sin bcr ©pi^e jenes 9. reifes, wctd;er bic Sntcrcffcn beS dx^

t)ersogS im (Segenfafcc ju ben ehrgeizigen unb felbftjüdjtigercn Gmtteür*

fen beS römifdjen ftöntgS befürwortete, l;attc $arl perfönlid) nid)t ge-

ftanben; bisher l;atteu bic greunbc für u)n gewirft unb gerebet. (5m

frühreif fertiger Sfyarafter war ber (Er&^ergog fcineSwcgS; bie (Sntwide*

hing feiner ^erfönlidifcit mar nodj lange nicfyt boltenbct; aber bie 23ct*

febafter ber auswärtigen Wädjtt in SBtcn lebten bcr Uebcr
5
cugung, baß

ber gute unb aufrid)tige Silfe beS fittenreinen unb ftrebfamen 3üng=

lingS ficf> an ben ^3fltd>tcn einer großen unb fdnincrigen Aufgabe ftä>

ten unb unter &ampf unb £)rangfaten aud; ju männlicher ©elbftftän*

bigfett emporwad)fcn werbe. 3n ct;rlid>er SBrato^cit wollte ber ^Srinj

fid) lieber mit bem ©cgen in ber Sauft nur ein bürftigeS ©tücf 23rct

gewinnen, als mit unlauteren Spanbtungcn unb £ugeftanbniffen fein

©ctotffen befd;wcren. 3n fold;em ©ruubton bcr ©cfinnung i)at bcr

neunmalige Saifer Äarl VI. ben Stampf um bic fpanifd)e tone gc*

wagt. 2
) Ob folefte reijbare ©cwiffenfyaftigfeit fiefy mit bem Parteigänger*

fönigtlutm bertragen mod>tc, wctdjcS Grr$er$og Sari in (Spanien jum

Kampfe führen wollte, oi> als gefährliche Mitgift biefen jungen Partei*

gängerfönig uicfyt ein allju ausgeprägtes (§rbtf>eit päterlidjen SöcfcnS

nadj bcr fernen 9Bal;lftatt feiner Saaten begleitete, ch bcr ©egner
s
]?l/ilippS V. ben ©cfytoarm bcr uadnräglicbcn Söebenflidjfetten bannen

unb Qmtfd?luß unb 3(uSfüf;ruug ju einer ^anblung vereinen werbe:

bieS altes mußte bic Bnfunft lct;rcn. Gtnftwcitcn fam baS Reifte bar*

auf an, weteben ©drtagcS bic Vcl;rmeiftcr waren, bie im (befolge bcS

^ringen ben Gsr^crjog jum crobernben fttttytxxn unb bcbad)tfamcn

Regenten l;cranbilbcu würben, (#cwißtid> ließ ein uugcfd)idtcrev Seg*

') Delationen bev 23otfd;aftcv SBeneblgS im 17. Sabvimnbevt, bevauögegeben

fcon Siebter, 2. 23anb p. 392 unb Delationen bev Sotfö. S&eneb. im 18. 3a|r*

(nmbevt, bcvauSgea,. tton i>. 'ötvuctb p. 2.

*) tiorvefponbei^ mit bem ©vafen SBvatiStam ©. 50.
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tDCtfer sunt fpamf^en SEtyronc fid) faum auöfinbig machen, als berjenige

iöcratfycr, welcher im ©cleite be§ (Sr^erjogS junäcbft baS ffltytt galt:

$ürft 2mton Florian bon Stec^tcnftetn, ber Qfrcfäfev unb Cberftfyofmeifter

bc3 ^rinjen. Söenn man mutwillig bie ©efatj>r f;eraufbefcf>wören milte,

baf; oielteicfyt um einer ßtifettenfrage willen eine fitonc ücrfdberst werbe,

wenn man mit SBotbcbadjt barauf ausging, neibifd;e Qnferfucbt jhrifdjen

bem fyofycn fbanifd;cn Stbet unb ber beutfd;en Begleitung be3 (gr^erjogg,

ober aud) Unfrieben stütfe^en bem fönigtid)cn £wfe unb ben §eerfü(;rern

ber Seemächte ju entjünben, fo mufjte man bie Anfänge eines t>ab&

burgifd)en Äönigt^umS in (Spanien ber güf;rung beS ftoljen unb fteifen

dürften Öiccbtenftein überweifen.

yiod) war Sari, als er fid) bon ber §etmat§ berabfd;iebete, itn=

öctntS^t unb ton ber teibenben @emat;lin bcS rb'mi[d;cn S'öntgS, weld>e

tyrem ®cmal;tc bisher nur £öd;tcr gefdienft, erwartete man fdwu feine

Sinber mefyr. 2luf bier Singen alfo (taub bie gefammte erbberechtigte

9}acbfommenfd;aft beS »paufeS *pab3burg. lieber bem &ambfe um bie

fbanifct>e Erbfolge fonnte cS fid; leiebt ereignen, baf? bemnäcbft eine

i>ftcrreic£n|d?c (Srbfolgefragc bie eurobäifcfye 2Belt in nod; größere 2fof*

regung unb ©etümmel ftür&en werbe.

21« ber l;ouanbifd)en tüfte 50g man fett bem September 1703
rie glotte ^ufammen, wddjt Sari nod; in biefem 3al;re nad) Portugal

führen feilte, £)ie englifebe ^uörüftung war jeitig fertig geworben unb

bie englifeben ©efanbten t)attm nichts unterlaffcn, um bie faumtgen

£wüänber §u gleicher Sßünftltctyfett ju ocrbflid;ten. £)ic ftlott? ber SSer*

bünbeten ftanb wieberum unter bem iöefel;lc 9?oofe'S, bie <$-ül;rung ber

feemäd;tlid) portugiefifd)en ißunbcStrubpen war bon ber Unten bem ®e*

ncral gagel, bon Königin Sfnna bem f>er&eg bon @d;omberg übertragen

worben. gaget galt als tüchtiger unb fyanbfefter Offizier; wie wenig

tfm aber ein grillenhaft l)errfd;füd;tigeS SBefen JU einem bon bortugie-

fifd;em Oberbefehle unb englifebem TObcfet)le etngefebräuften Gommanbo
befähigten, bieS feilten erft bie funfttgen ßreigniffc an ben Xag bringen,

ebenfalls War bie 9Bat;l beS £er$egS bon Sdiomberg ein arger 2Rifj

griff ber englifd;en Regierung gewefen. ®eS ^erjogö SSater batte als

franjtffifdjer, branbenburgifdjer unb enblid; <\lß oranifeber jyelbberr feine

alten läge bem ©tenfte ber greil;eit unb beö ebangetiföen ©laubenä

geopfert, unb e^emafö, ued; als üßarfc^afl Vnbwigö XIV. bie SÖc

freinngSfriege Portugals geleitet. 5Den Arbeit (eine* 9taenS erachtete

man beSl;atb als ben geeigneten 3'üf;rer etneö englifd>4>crtngiefi'\t:n

33unbcöeorb§. 216er mau oergafe nidit mir, baß ber alte ©c^omberg
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cinft als Äcfcer, ben bcr 9fnquifiti©n »erfolgt, aus Viffabon geflüchtet,

jcnbern man fiattc gletc&jetrtg überfeinen, bap bem Sobne jenes fjslbtn

fohwtyl (Srfafyrnng mie C5ntfriHoffcnf;ctt mangelten, $M& portngiefifd>en

©efaitbten in V outen toar bie Gmtennung SduunbergS getakelt uflb als

®efätyrte bcr frtegöttttgeübten lanbSgertöffiftfyen Acltbcvven ein erprobter

General linb momöglieb ein ffll&m oen biplomatifcbein Safte »erlangt

toorben.
1
) Scbombcvg fclbft hatte afmmgStoü bie ^eglürfmünfcbungen

feiner greunbe prücfgenriefen. 5Uto ber SÖemierfung beS $er$0gg, bafs

eS für einen englifcben (General nnb Staatsmann nidu genögej treu

nnb forgfälüg feine ^f(id;t erfüllt ju l;aben, tagte eine gebtüefte Stirn*

mung b^eroor. ©d^omberg l;atte enblid) mehrfache Sebtngwigefl über

bie Gualififation feiner Xruppcn gefteüt.
2
) nnb in bergeblt<$etn Kampfe

mit liiarlbereugb, fögar bie Uebevlaffuug Mit 12,000 Mann Veteranen

aus bem englt[d)*niebcrlänfctfd)en SBnnbeStyeere geforbert.

Unterbeffen befanb fid) ber eftcvrctchtfcbe @r$erseg auf ber Weife

uadj bev fiftfte. 3Diel)rcre beutfd;e dürften l;öfe maren mit feinem iöe*

iud)e begtücft morben, nnb in febmerere Sorgen als bcr Satttbf mit

Vubmig XIV. l;atten bcr (Sntbfang beS föntgltcfyeH ©afteS nnb He (frage,

löte ein £i>nig bpn Spanien in bemivtheu nnb yi bebienen fei, ben

einen nnb anbern ftctnfürftltcpen (iirfel geflutt.
8
) SBott (intrüfumg

Rotteten bie cnglifcfycn ®cfanbten „ber beutfd)cn Stcllbeit" nnb unioiltig

rügten fie baS ^erbaltcn beS pfäl^en fturfüvftcn, ber feinen Gruppen

bie Vbbuuiig fduilbe, aber l;nnberttaufenb Kronen ju ©§ren feines fö*

uigliaVu SBertoanbten bergeubet $ajbe.
4
) Sltn 3. Oioeember traf ber

(£r#r$og im §aag ein. £)a bie englifebe Ütcgierung jeben befeueren

3ufe^u| ju bcr (Squibtrung beS springen geweigert, blieb bem ilaifevfobn

nicbtS übrig, als bie liefen bcr l;eimat(>lid;cu StuSftattmtg mittels §faf*

nat;men bei ben 2(mfterbamev SedjSlew ju ergänzen. Ter tünftige

Honig oon Spanien mar enblid; an bev Stifte angelangt nnb noeb im

mer mar baS f;otlänbifd;e ©efdneabcr nidn fegclfertig. Übe bie äfa&

rüftnng bcr glotte beenbet mar, tofte am 26. ^coeember einer ber furcfc>

!) £'§evmita;]c 20. xHpvit 1703. §einftu8ar<$tto.

2
) *!\<pevniitagc erjagt, öc^oinbcvs] bal-c cvflüvt: et quand ou preteud do

m'envoyer dans ce pays la avec des Regimens de salade je suis leur servi-

teur et je n'y irai pas.

8
) ©eljt untertyaftehb bie Anlage 6ei öon Sütatortie, bei 0amu«>erf<$e $of untcv

betn Äuvfiivftcu CSvnft ätugujl imb bcr Äurfilrftin £e(Hue (Stntoge, 9ietattcu übev

ben Empfang beS ÄiJnigS öon Spanien in §atnefrt).

*) Richard Hill's Correspondenee edit. by Blackley 1, 5l.
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barften Stürme, beten man fic^i fett Ü0£enfdjengebenfen erinnern bellte,

über ben Sanol babin. -Tic ,\>erfteilnng ber Sdüffe toätyrte ärieber

einige ioeitere Säftonate nnb befonberö entbfinbltd) madne ftd> ber Unter«

gong yrblreiduT engtifcfyer ülftatrofen geltenb. Um einen Ausfall bon

3000 Sftann ju berfen, • muffte man jur $reffung ümtüfeen ©eftnbetö

nnb aU and) riefe ^Inftalten niebt angreiften, §ur Vicfttung cor bviti^

(dien Sä)utbgefangmffe greifen. Srft im D)ionat Sanuar toaren bie

SSertoüfftmgen ber Sturmnacbt enblidi fo ioeit ausgeglichen, caf; man

mr iHbfabrt ruften fennte. Ter G?r$erjog fegelte nad> Grngfanb bin

über, fteöte ftcb ber Königin bor nnb befriebigte bie ©cbauluft ber

föcmötftabt. 3n tiefen Sagen breiten ficf> bie ^odjtorbftifd)en Partei«

fiibvcv bon ben Veoers be$ Jpofeö fern, obre Stufloartung beim Srj=

^erjoge, ^iejj e$, toofl'ten fie bis gur Oiüdfebr Karls ans bem fbanifcfyen

Königreiche auffbaren. 3afbbttifdt)e ^atnbljletS fyölmten Karl III. fogar

üi§ „fatbolii"cbcn König bon Meter ©riaben." Zxty foldjer Slnfeinbun*

gen bon Seiten ber aufjerften gartet getoann fieb ber iSr^erjog burd)

ben ülbel eines beuteibenen SBefenS bie Sbeilnabme nnb baS Vertrauen

toeiterer Greife in Gsnglanb.
1
) H)todj> mehrere äöodjen gingen bis jnr

?lbfabrt ber gtotte verloren. £)ie S'inen fdn*icben bie ftetS erneute $c

gemng ber Ungunft ber Elemente ]iv. Rubere legten tiefe ©äutnigfeit

ben Übeln Saunen beS Slbntirafä 9xoofe jur Saft. 9cadt) mcbrfacben

SStbertoartigfeiten auf ber Seefahrt lief baS Sduff, toeldjeS ben fünf*

tigen Honig bon Spanien trug, erft am 8. üftärj 1704 in ben £ajc

ein. Xie öanbenben empfing bie Iranerfnnbe, ba£ bie portugieüKbe

Königstochter, bie SSräut be$ (5r$t)ersoge\ foeben an ben SBIattem ge*

ftorben, £>on $ebro aber in jdnoere üDMandt/olte berfenft fei. (Sine

erfte ÜSftrfterang ber ftaattidien nnb uürtl>fct>afrlicben 3uftänbe in Por-

tugal nnb fdt)on ein obcrflactUicber SBerte^r mit ben bortugiefifdt)en £rub*

ben nnb ^efeblsbabern modue bie Rubrer ber berbünbeten ^)ülf3corb3

nnb iliren 2dutt<ling, ben Gsr^erjog, in älmlicb trübfimuge Stint»

mung bertiefen. ©ei Jpofe fbielte bie franjßfifdje Partei nodt) immer

eine etnffofjreicfye ih'ollc. (Sin 3lngrifföblau toar nidn vorbereitet nur

SÄagastne fehlten. 3ln Stelle reo einjig befähigten bortugiefifcfyen ©e

ncralö, be8 Marquis bas" äßinaS, übte ein 8aie im KriegSfa<$, jener

^erjog bon (Sababat, ben Cberbefebl. Die bürgerlichen ©oubemeure

ber ^roomjen fbietten in il;reu SBertoattungöbejirfen bie Atolle oon rat«

litärifeben eibefs. ÜDie bortugtefifdt)e Strmee ernrieS lieb aU ichiedu be

m Sonci 15. 3anuax 1704.

9loorbcn, curop.Ojeiiltirtitf im 18. ^alivli. l.VRitl). l.SBb.
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fotbet, abgriffen, ber Saffen ungewohnt unb beS Krieges unluftig. 2Cüc

tauglichen ^ßferbe waren im Saufe ber betben leinen 3a§re nach $ranf=

retcb ober nach Spanien berfauft Worben. Tic bortugtefifdjen Dfftjtere

[ehielten eiferfüdjrig auf bie beffer equibtrten, vcid>licbov befojbeten unb

gebitbeten xKnfömmüii^e bom SKuSlanb. SDaS borrugiefifdje 33©lf enblidj

war jtoar ben uüvtf;fd;aftlid) nachteiligen (Sinwirfungen beS fran&eftfd)en

SÖünbniffeS abfyelb, übet friegSfdjeu mtb gegen bie fremben Ee^erifdjen

2rubben argtoöfynifd? unb gefyäffig gefinnt. üDftt folgern ÜRatßrtal unb

unter fo trüben Stufbtjten galt eS nach einer anftrengenben Seereife

ben franjöfifdjen 2rubben entgegenjurücten, welche Subtoig XIV. unter

einem tüchtigen franjö|ijd;en ^ciM)crrn fcfyon gegen bie bortugiefifcfye

®renje gefanbt (;atte.

Sie and) immer fidj im 3ufainmenftoj$e ber äßaffen bie Gsrgebniffe

beS fbanifd)en Krieges entwickln mochten, als A'vud>t ihrer bortugieft*

feben Untertyanblungen l)atte bie engtifdje Regierung einen großen Triumph

unb ben lauten £>anf ber britishen Staatsangehörigen babongetragen.

3)ie fcfywerlaftenben Sebingungen beS 23ünbniffeS mit Portugal tyattc

Grnglanb nicht unentgeltlich übernommen, jonbern in ttingenber äßünje

i'olttc Portugal nid)t allein wäT;reub beS Krieges, fonbern. auf lange

3ntunft hinaus bie gegenwärtigen Stiftungen Britanniens mit Sucher*

jinfen f;eim fahlen, üftod) einmal war ber ältere üffietfyuen im Saufe beS

3a()rcS 1703 nad) Siffabon-jurüdgefe^rt. 2lm 27. £>ej$ember hatte er

bort einen £)anbclStractat gefcfytoffen, welcher unter beut Oiamen beS

Ottet^uenbertrageS baS Sfnbenfen beS ©efanbten in ber eurobäifdjen

gjanbetSgefcfyidjrte berewigt (jat. Tic Slbfunft bcvbflichtete Snglattfr, bie

ferneren unb babuvch relativ Wertvolleren bortugiefifdj>en Seine auf

beut hritifcheu Sftarlte ju begünftigen, Ter Steuerfa^, meieren biefel*

ben entrichten würben, joiite ftetS um ein ©ritt^eU geringer als bie

3olla,cbül)r für frangöfifcfye Seine ausfallen. 2tuS Chlcnutlicbfeit fdjlojj

bie bortugiefifcfye Regierung \u ©unften beS englifcfyen £>anbelS alle

anberen Nationen bon ber Güinfufyr wollener Saaren in Portugal aus.

511S man ben SDcettyuenbertrag unterzeichnete, rühmte mau jich am £ajo

wie an ber Ifycmje einer großen unb a,cunnnreicbcu ^anbetSbolitifcfyen

Grrrungcnfdjaft. Die abiigen SBefi^er bortugiefifcfyer Seinblantagen unb

bie woltsücfytenben ®runbtyerren ßnglanbS berechneten cücicbenoeiie mit

fcfylagenben jyiblcu bie künftigen SDJetyrgewtnne ihvev ^robuftion. Tic

Ventoner §anbelSWelt feierte ben beimtebrenben ©efanbten mit einer

tibrenftatue. Ter SäßerJantitiSmuS mochte angefidjtS foldjer xHuSficbteu

jubeln, beultet Waren bie nnrflichen t^lföwirtbn-baftlicbcu untereren
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beim Vänter burdj tiefe Jpanbclsabfunft befcljäbigt toorben. 2Bie 6ocb

auc§ |'d)cn fangft bie »^S60"!?1 alt f n'air,ofifdv Seine gefttegen toar,

tote empftnbltd> ber ena,ltfdvfrair,efifd>e £>anbel3oerfe$r unter gegenfeiti=

gen Sperrgeboten gelitten, bed) kitte gfranfreidj in rem Zeiträume oon

1675 biß 1696 eine jätyrlidjc ©ttr#fdjnitt$einju§t oeu ungefähr 15,000

lernten auf ben englifdljen üJKarft geliefert, Portugal bagegen in 3ai)*

ren beö freien franjÖ^tfcfcengfifdjen ^erfebrs nur gegen 300 Sennen.

S)ie Sperre ber neunziger 3abre fyxtte ben portugieftjd^en Smport auf

9459 Xonneu jährlichen SBeroraudfyeö gesteigert unb in ben 3a6reu 1696

biß 1712 oer,ef;rte (Snglanb neben 118,90s Sennen ' portuaieüfder

teilte nur 16,553 Sennen fran&öfif<$en ©etoäd^feö. 1
) Sind) nacb ber

SSBieber^erfteüung beö gfriebenS nur be$ £>anbeI§oerfe§rä mit granfreid)

toar ber letdnere fvan^öfifd^e Stein auf fange 3eit fyinattö nid>t mehr im

Staube, mit bem toeingeiftigeren unb geringer befteuerten portugtefif$en

©en>ä<$fe erfolgreich $u coneurriren. ©er (Aidnnad i>rtte ftc§ ben fdjtoe*

rereit unb öer^äXtnifjmäfjig mohlfeiteren portugieftfcfyen Sorten jugetoanbt.

Sie Oüdmutg, toeldv baS SßoÜ'enmonopol in Portugal beut $>efcbmacfe

ber äieintrinfenben ©efettfdjaftöctaffe GmgtanbS sab, toax freiließ nod;

feine n?tvtf>fii>aftüd>c Sdt)äbigung; aber baffelbe äftonopol öerpfÜdtytete

(Sngfanb nidji nur, auftatt frair^öüiduMi ©etoädjfeS portugiefifdjen ©ein

\u trinfen, fonbem bem britifeben £>anbel toarb bamit bie Sftöglictyfeit

entzogen, v
bem meit auöfid^töreidöeren SBerfefyr mit Avantreid) bie natur-

gemäfje (Snttyicfefung ju gewinnen, gür feine igelte öffnete fid> Gsng*

tanb, aud> ofme bafi eö folgen ^ßriötfegä auf beut Portugiesen ÜDtorfte

beburft r/ättc, ein funreiebent' großem älbfafcgebiet unb ber lebhafte 2lu&

taufd) mit granfreid) toäre toeit toidjtiger geioefer als bie 39e§errfc$ung

beS portugiefifd)en 2Boöenoerbrau$e3. Snbeffen für englifdje einfuhr

toaren SSorbeaur/ unb Söurgunbertoeine baS natürliche ßabiunoviuittel

Aranfreid^. So lange ber SRet^uenoertrag biefe ftütfy-ibluna, franko

-

fiicbevfeitv bebilderte, blieben bie englifd)*franjöfifd)en |)anbeBbejie^ungen

mit einem täbmenben Sann oefaftet. xHu jenen SBegünftigungen, Joeld^e

Portugal im oahre 1703 empfangen, icheiterten loabrenb be€ 18. oabr

^unbertä mehrfache SBerfudje englif<$er Staatsmänner ätoifdfoen granl

reich nur ©rofjbritannien enblidj gefunbe unb enth)i<Munggfä§ige £>an

belöbe^iebuiuien beryiftelten. 2 eben toä^rcnb be$ ©etümmefä beS erb

folgefriegeg motten einzelne ooritrtbcitoteie Scbviftftciier bie oerberb

liefen Sirfungen be$ 2ttet$uenoertrage3 aufgebeett baben, ein ßalbeS

l
) Egerton Mss. Brit. Mus.
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3abrbuurert foäter mochte ein neufdjöpferifdjeS (^eidued)t engtifdjer

^olfcmürtfy\lHtftslchrcr ber miffcufdHmliebcn grfcmttnifj bie ftegret<$en

Sahnen breiten; auch unffenfdHiftücb acridnet i'eWeppte tas „Sbftem" fiel)

in ben blättern ber ©efefcge&ung nodj eine Streife SegeS fort. Cime
9^ü(ff(^tag auf ben allgemeinen vclkMiürtHrtaftücbcn Buftaüb bettoemt

bte Xvtcbfrvifr beö engfifdjen SBerfe^rS bte freengenben AÖcftimmuna.cn beö

aÄet^uenöerträgeS. (Sine ^anbelöpotitif, luelebe mir jäf;rlid) &ae$fenben

gangarnten boS ©ebürfniß aller Völler unb ßänber ber ^ufufyr unb

ben Vereinen beö eigenen ffliarfteo beugte/ hmrb feiger vereinzelten

Sdjabigung lanm getoärtig; in tcutlicbftcm 3ufamnteni?ange öon Ux>

[act)e unb 2Birfung führte bogegen im Königreiche Portugal eine jer*

rüttele SBoßSttrirttyfcfyaft bie Gbr'gebniffe öerfünftefter mit« uertebrter .pam

beläßolitt! noch fpäteren (V>cfdUecbtern vor Sittgen. SDie gefteigertc

2Setnau§ftu)r nad) ßmgtanb rief ^unäcbfi eine ouägebe^utere $lantägen=

toirtfejdjaft ber öermögenben Claffcn nnb eine Sluffmtgung be€ tleineren

r>3ruucfrcfiue3 u\ß geben. SÖalb icbou über ben Sege^r be8 8Mcmbe$
hinaus jur SBeincnltnr oenrertfyet, beefte ber Soeben nidn mebr ben

ftaatlicb>rt SSebarf an gteifdj nnb Srot. 5Die 3nbnftrie, ber ba§ Sa
piiai entgegen mar, erlahmte nnb nicht nur im Sotten&etbraucfy, fonfeern

audr) in allen übrigen inbuftrteßen 33ebürfttiffen toarb Portugal ft&^ängig

öont Sluötonb: £>ie gefteigerte Soncurrenj ber 2Öeinau$ftu)r brüctte

enblid) bie greife beo ^ßrobufteö i'elbft berab, baö Kapital fam nidu ju

feinen 3ütfen nnb ber lirlöo ber ^lncr"nl;r beette nidu bie Summen,
welche man für ben Stnfauf ber uncnthcbrlichftcu S&ebürfniffe an baß

Sluölanb bellen mußte. 0cad)bent bie 8anbtt>irt$djaft unter beut

IßlantagenBau unb baö ^anbroer! unter ber Ueberfc^roeramung teö bor=

tugiefifc^en OftarfteS mit auslänbifchen (Srjeugniffen verrummert mar,

folgte aU bie $xud)t folcber fdmünbclf)aftcn Ucberfvehtlaticn auch bie

3crrüttung ber großen SSermögehöftänbe. 2 c fefytug ber äÄet^üeneer

trag beut Königreiche Portugal tiefe mit na$tyaftig fühlbare SÖunben.

Um beö eürobäifd)en ©ieidfygenricfyteS nullen hatte Wilhelm III. ben

großen europäifdjen Krieg entgünbet. Um be$ merfantilen ontcreffee

millcn unb unter bent Trude ber engtifd^en ipanbclsmelt hatte nun bie

gemäßigte tornftifebe 9ftdjtung He SDimenfionen beS Kriege^ erweitern

muffen. £)ie SSfaöfogen für tiefe roeittragenberen Unternehmungen be

trachtete man inbeffen als einen SBorfdjufj, meldten bie feftlänbifdie SBelt

ber engftfcfyen ^anrchöbcrrfdu-ift bereinft boppett unb breifad) vergüten

mochte. 3mmcr crfidnlichcr toürbigte gerabe ienes Säger beö gem&tig*

ten Xorr>ömu£, uvldn^ bie 3RarIBoroug^ unb (^obolvlnn füßrten, ben
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gegerttixiTtigen Stieg al3 einen Sampf um Gntgfattbö ^anbefö^errfc^aft

2öhfc cS bet ftaatömänmfdjen SBerfctnbuttg am Steuer beS Staates ge*

linken, Hefen Stantmmft \u toasten? 2£irb fie ben G^rgeij bet to^t*

gtfttf($en ©ettoffenfd^aft ntebcrfyaltcn fönnen, toetdje um fetbftfüdjttger

?ßattei$toe<fc willen ben Stieg mit ben bourbonijcßen Kronen ju beut

unge^euerften ©ettfctanbe aufdutren mochte? Sargen Regierung ober

Parlament bamafö fefcon ben Staatsmann in tfyvem ©ctyoojje, beffen

gauft ^arteifyaf? unb ^arteileitenfdmft unb eBenfoüö bie europäifdjen

2Tngelegen§eiten fc gewaltig ju jügetn öetftetyt, bafj fcftltefiltd) bet §an-

belSftaat Ghtgtanb wirtlich afö bet einzig ©ewinnenbe auä bem arc^en

©eltfamr-fc ^etöorge^en mut??



8ünfte3 Kapitel

$e$ ^et^og^ uoii 3auoi)en antritt ^ur ^ro^en 5lfliaii}.

(Sine äf;n(id>e Sßebeutung tote Portugal für ben Stieg in Spanten,

beanftrucfyte baö £)etsogttyum Sßiemont für ben öftmetcfyifd^ftanj&fifdjen

.Hamof auf italienifcfyem Soeben. 211$ ®ten$üter bet JUpcupäffc ncu>

men bie ^erjöge Don ©aöotyen, beauffteptigt oon bet fpanifcbeu üöfacbt

in Sättailanb, in bet toeftticfyen gtanfe butcb gtanftetd) berrobt uno ein*

geengt butdj» bte gtetftaaten ®enf unb ©enua, eine toicfytigete «Stellung

in ben großen Seltfyänbeln ein, als Urnen bei anbetet gcogtapfyifdjct

Sage be$ Staatsgebiete^ territorialer Umfang mit Gsintoofynetsa$ i§te$

ßänbcfyenS geftattet (;ätte. Stuf i.ücmoittcft|d>cnt SBoben entfalteten jicb

enttoebet bie ftanjöfifdjen ipeere &um Gsinbtudje in bie notbitaltenifcfyen

SDtfebetungen, ober bie oiemontejijeben Strafen toiefen bem §ab$mtgi*

feiert ttiegSbannet ben SÖeg in bie füblidjen sßtoöin&en gtanfteicfyg.

3m «öefifcc fttategifcfyet ©clpffetyunfte füt ben Stieg in Statten fan*

ben ftd) bte ^etjöge oon Saoofyen bei jebem neuen 9luöbtud>e be$ oiel-

tyunbettjäfytigen ^ab8butgifcfy*ftan3öfifdjen Stieget einer fofotttgen SSet*

getoaftigung, fei e$ oom Cften, fei eö oom Seften ber, gegenübet. Gsüte

(Sntfcfyäbigung füt fotcfye fottgefefcte ©efä^tbung bot fyödiftenö bie <ir-

fenntmf, bajj getabe bie (Sifetfucfyt beibet ^>iad)barn eine xHnftbei

fang pemontS beim gtiebenSfcfyfoffe erfdnoere. ßtfatytung ijatte au*

joleber (Stnfic^t ein befonbeteä Softem oiemontefiu-ber StaatötoeiS*

beit entroirfelt. Central fonnten bie ^etjöge oou Saoooen uid>t blei-

ben. So galt e8, ber äBettetjeicfyen funbig, auf ber Sauet &u Heben,

mit bem Angebot bet 2tfpenfcäffc in ber $anb, biefelben ju tbenerftem
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greife m pertyanbeln, iebeSntal mit forgfältig prüfenbem SSoranfctylage

bie günftigere SHltanj ju iräbleu unb ooruelmtlid) ©orge 511 tragen, baß

man niemals gebanfenloS unb febon beS eigenen SBtttenö beraubt, fei

cS oon beut loeftlicben, fei eS bon bem öftlicben 9cac$bar su feft unb

unnriberrufltd) an baS Sdudfal ber SEßaffen gefettet toarb. 2(ud) im

engften SÖünbntffe begriffen, burfte man auf bte ©elbflftänbigleit bcS

QmtfcfyltefjenS unb $anbelnS niebt beraten. üÖtan mußte gelegentlich

^eftnngen unb Päfce, bte man bem einen üftacfybar überliefert, unter

bei* Qaiii and» [dien c\\\ reu glücfticberen ©egner oerfaufen. ffllan

mußte immer bereit fein, mit fitrjeftem (Sprunge aus biefem £ager in

jeneS biuübermeilen. dilcwi burfte fict> niemals &u lctrenfcf>aftlid> unb

m billig in ben Sam&f Vertiefen, fonberit inmitten beS ^riegSgetümmelS

muffte man befähigt bleiben, SStinbniffe noeb rafd)er &u brechen, als 51t

fdUiefjen. £)ie faboin^d^biemontefifcfye ©taatSfunft mußte falten SöluteS

ben trabitionellen SSortourf ber Selbflfucbt unb Unbeftänbigfeit, fogar

ber STreuloftgfeit unb Habgier auf fid) neunten. SBie Ratten bie iper-

jöge bon ©abotyen fid) ohne ©obbeläühgigfeit unb SIrglift als fouberäne

sperren bcS 3tyif$entanb€8 behaupten fönuen. ütanbfüdnig, bot! Jpofyn

gegen bte (geringeren, auf il;re ftebenben Armeen bodjenb, gierig nacb

Vergrößerung/ eilfertig jur Uebettoättigung jebeS Sdnoäcberen, roareu

Die großen SriegSmäcfyte emborgefornmen; fie beten ned> feine Garan-

tien für Die neutralen Staaten unb feine europäifdum (Songreffe ftcfyer»

ten bamatS bie griebfertigen unb Söefyrlofen. Ein SBefte^en jnrifcfyen

reu ©ege^rlic^en unb Starferen burfte mir berjenige boffeu, ber bie

Gräfte feiner §BolfSgenoffenf<$aft ju l;ärteften 8'etftungeu für baS ®e*

metntoefen getoötynt blatte unb mittels funftfertiger SSielbetoegticfyteit fei*

ner N
]>olitif Die Unjulänglicbfcit Der -iDfacbtmittel ergänjte. Ein fdjlag*

fertiges EriegSgeübteS J£)eer unb eine toacfyfame unb felbfttbätige ©iblo*

matie toaren bie SßorauSbebingungen ber piemonteftfcfyen ^ßolitif, falls

Die f>er#öge \>on Sabofyen Den uorDitalieuifcbeu 3toifd)enftaat bureb alle

<val;rlicbfeiten biitDitrdnpinDeu unb oielleidn noeb mit fteigenben ©eiotnn*

(ten bereichern tooßten. SüJcMt borftcfytigem unb Docb federn Einfall Keiner

Kräfte galt eS ®roßeS §u loagen uud gelegentlich äurüctgetoorfen, ein

anbereSntal bon ber ttngunft beS Sebidfabo übereilt, beut SInfctyeine nadj

fogar febou unrettbar oertoren, bo$ als mutbiger unb geioanbter

Spieler immer töieber unoerbroffen oon neuem m beginnen. Gr^rgeijtge

oiele im eilige Durfte mau Decb and) bie Ergreifung Der Keinften Soor*

tbeile nidu oeridnnäben.

(SS ift toaljrlid) nidn zufällig, toenn oon ieueu =,ablreieben dürften*
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tbümern, njelcbe Die Karten beS 16. unD 17. Sa^rtyunbertS als miau

iclmlicbe unb $n>ifdjen getoattige äftäcfyte emgefc^obene Staatsgebiete per*

zeichneten, nur bie Staaten ber §er$öge bort ©aöotyen im nörbticfyen

Stalten unb bte Warfen ber $urfürften öon Söranbenburg im bcut|cben

Sorben eine toeltgefdjtcfytlidj bebeutungSöotte Slufgabe getöft f;aben. liefet

erft tem geftrtgen unb heutigen £age entflammt in Sßranbenburg^reufjen

unb in *ßiemont*@arbimen bte SBerroanbtfd^aft ber ftaatftdjeu Skftre*

6ungen unb [taatlicben (ärfolge. SBcn älterer batirt Jene 23ern>anbt*

[djaft ber umft$tig taftenben unb bod) ju füfmem Sprunge bereiten

auswärtigen ^ßolitif unb ebenfo bte Sßertoanbtfdjaft einer einl;eitlidi am»

centrirten inneren SBertoaftung.. Staatlicher Pflichten beimißt unb einer

ptfünfttgen (SntnricMung genmrttg (;at @abotyen=$iem0nt nicfyt anberS

toie Äurbraubcubura, fd;on frü(;e über baS SBebürfnijj beS £age$ iym-

aus bie Mittel ber ®efammtl?eit für ben ©taatöjtüecf aufgetoanbfc

2öie neuerbtngS bei ber Sßfung ber nationalftaattidieii Aufgabe toar

inemont [d)on einmal mit ben Anfängen ber neueren Staatengefc^idjte

ber pe(iti|*d)en @dt)ötofung ber ^obenjoltcrn um eine bemerfbare SÖeg*

ftred'e bprangeetft. &d)t>n beinahe ein 3a(;r(mnbert bor ben üöitbungen

beä großen S'urfürften in SBranbenburg hatten bie ^erjöge bon 2a-

öofyen il;r ©Aftern grunbfä#idt)er unb berüchtigter ©cfyaufetfeoütt! feft*

gefteüt. ©teid^citig Ratten fte in ber abmintftratiöen Organisation ihrer

(Srblanbe alle übrigen £l;eilftaaten StatienS überholt. Schon um bie

Glitte beS 16. 3af;rf;unbertö (;atte Qhnanuel gilibert hon Saootycu ben

ftaatenbilbenben SBeruf beS für(tlid)en Regenten begriffen, üßadt)bein

biefer ^erjog unnacfyftcfytig mit beut ftänbifc^en Sefen gebrochen, loar

ein aufgeklärter unb pflichttreuer SlbfotutiSmuS ber fürftlicben ©etoalt

aus ben feubaieu Ouftitutionen emporgetoacfyfen. $3efrucftenb unb ge*

[taltenb fyatte biefer StbfptutiSmuS gewirrt, weil eine unbeirrte unb auf*

ofcferungSfäfytge Eingabe beö Regenten an bie Staatvibee ben Pflichtigen

Stiftungen ber Untertanen boraueitte. iDtit forgfältig umblidenber

©efe^gebung, fowie mit iuol;la,eorbnct fparfamer gtnansüerwalrung, mit

einer ftel;euben Stratee oon höchft gegriffenem ^ßrojentfafce, mittels tuefc

tiger SUltlijen unb allgemeiner SBaffenübung beS 33olfeö legten Immanuel

(vilibert unb Karl Gratanuet I. bie feftgefcfytoffenen ©runblagen ju einem

felbftftänbig eigcnt^ümtidt)en StaatSWefen. Sie fdt)ufen ben Kern, wefc

eher Eünftige (^Erwerbungen mit Seicfytigfeit \u affimiliren unb mit glet*

cfyer (taatlicber Organisation yt burcbbriiureu bermodjte. 3m 3tnfange

beS 17. 3af;rl;uubcrt3 l;atte ein Marl Gsmanuel af& SBerbünbeter ber

ebangetifdt)en Union bie ©anb nach, ber beutfdjen Maii'ertrone auSftrccEen



409

Dürfen. Ratten bie £erjöge oon Saferen bis baljtn ine territoriale

li Weiterung int Sföefte« unb auf Unfoften granfreidjg gefugt, batten

l'ie fieb nur ungern cntfcbloffcn, bie alten 21ufprüd)e auf ®enf, Sßaabt*

fanb unb SattiS fahren ju laffen, fo lenfte feit beut 21uobrud>e bes

bretfjigiä^rigen Krieges fic£> bie 23egefyrlid)fcit nad) SIbrunbung auf ita*

lifcbem SSoben. 2(uf bie fpantfdHnailänbifd)en ©ren^läfce unb auf bie

anftofjenben Keinen ftürftcntfyümer f;in fenfte bie
s
l?olitif ber Iperjöge

oen ©aootyen il;re prüfenben 5ü(,Ul;crner. GstntgeS gelang unb eigene

lieb erft mit ber (Snocrbung @alu$o'3 unb eines Ztmlß oon SOiout*

ferrat geioann ^iemout eine Stelle unter ben Staaten italieni(d)er

Oiattonalität. Stuf baö f>irtefte toar eine fold)e GrrtoeüerungÖtenbenj

fofort mit ben Sntereffen ber Ärone Spanien ^fammengeftofjen; bed)

fo lange man bie franjöftfd&e üöfadjt als befreunbete im Oiüden l;atte,

umreit bie Hoffnungen auf anfel;nlid)ere Erfolge tut üften berechtigt

getoefen. 2lnbers, feitbem ber ©djarfblict 9iid>elieu'3 bie Oiaduljeüe er*

probt, mcldje fid) auö ber Ungebunbenbett eines erftarften faootyifdjen

OiadjbarS ergaben. 2ln Steile ebrlid; erl;anbelter 2(Uiair, »erlangte

5'ranfreid) in ber Solcje nicfyt nur unbebtngte Untertoürftgleit be$ Zu*

riner «pofeS, fonbern alö iöürgfdjaft feiner Xreue bie getoidjtigften

^fänber. Äernpunfte ^iemonts, toie sßignerolo unb ßafale, follten als

iöarricrepläfce in fran&öftfd?ent S^efi^e bie urt^eiMofe Slbljängigfeü bei

f>er&8ge oon ©aöofoen ergingen. }tid)t einmal mef;r eine SSerfudjung

$um Sed)fel ber Slllianjen burfte beut Muriner §ofe in Bufunft nabc

treten. Um ifyrer SSegefyrlid^feit auf üftailanb nullen ben Spaniern

ftetS oerbäcfytig unb als 2(lliirte granfreidjg oon beiben fönten Des $au*

feä IpabSburg angefeinbet, fanfen bie ^erjöge oon inemont im SDicrtfte

ßubtoigS XIV. ju ber 9iolle fran^fi[d)er Sßräfecten b^erab. (Srft int

Stugenblicfe ber tiefften (Svniebriguug liatte ber jtoeite Soatittonöfrieg

fold;e unerträgliche geffeln gefprengt unb im ©ünbniffe mit Ccfterreicb,

nun in offener ^eiubfcbaft gegen 3'ranfreicb, toar oon ^iemont bie po*

littfcf>e Selbftftänbigfeit toiebergefunben loorben. 3)a8 üftifetrauen in*

beffen, loelcbes bie l;absburgifd;en fronen aud) rem oerbünbeten ^erjog

oon Saooueu nachgetragen, batte feine ^erpfliduuugen beö £)anfeS ge»

gen baö JpauS Defterrcid) auffoutmen laffen. 21IS ßubtoig XIV. auf

bie franjöftfdjen SBaffenplä^e in ^iemout Sßerjicfyt leiftete nur eine §16*

fünft bewilligte, bie ^ientont bei fünftigen SSertoictelungen Die Qjntfc&ei

bungöfäl;igfeit jurücr^ugeben fduen, toar oem Muriner ^>ofe cor ,\vic-

benöoertrag mit ^ranfreid) unter^eidmet toorben. Sbenfattä unter ber

^enoanbtfcbaft Sartö IT. oon Spanien begriffen, batte ras laoemidv



410

,5ürfteubaun e^rgeijige Hoffnungen an bie (Mebigung be$ fbanifctyen

Ibronen gefnübft £)urdj ben Verlauf ber ^eitungSunterljartbfcutgen

waren alle Gsttoartungen getäufd^t ioorben. Tor luriner §>of batte

gerabc nod) Ü02uj$e gehabt, mit betn Saifer über eine SBunbeSgenoffen*

fdjaft ju ber^anbeln, beten sßreiS ba3 manruanifdjie üJftontferrat bü*

ben feilte unb gleichzeitig batte man im biblomatifdjen iVrfebr mit

ten Seemächten toetttäufige Saufcbbrojefte erörtert, 1
) als ber Job

Karin IL bon Spanien mit feie Berufung fbilibbn bon tlnjou aufö

neue bie SelbftftänbigfeitSgelüftc ber biefnonttfcfyen ^ßotittf rurdrtreir^ten.

3e größer bte üWoüe toar, nvlebe in ben Sntroürfen beS &fterreidjifdjen

SabinetteS bte ßrrioerbung be3 fpanifdjen Statten^ fbielte, um fo eifriger

(hätten bie Söentütyurtgen nur um fo [oefertber Ratten bie Stnträge ein

fetfeii muffen, mit benen bieömat fieb ber faiferliebe f)of He ®ren$ut

reo ^erjogö bon Sabofyen gegen j^ranfreid) bin erfaufte. Unter^anbelt

toarb biet, gorberungen unb Angebote lourben auSgetaufdjt, aber ebenfo

toie bie £rubbenfenbüng nadi Statten toarb ber ^bicbiuf; mit rem Üw
rtner Jpofe berfcfylebbt. ©ie ^gerungen be$ englifdjen Parlamenten

t;atten ebenfalls bie Unter^anbtungen ber Seemächte mit reu piemon=

teftfeben ©efanbten inö Stoßen geraden (äffen, ätoifdjicn tem $aifer

nur rem iperjog toar neeb fein äSerftänbniß ermittelt, als rie SßerBurt?

gen reo geiftbotten nur bo^aften ®efanbten
s
}>bilibbeaur, einen fraii§c=

fu'cben Söeboflmädjrigten botn Sdjlage b'Stbaur/S, rem piemontefifeben

Sabinette feine i^abl mebr liefen. Unter rem £)ructe franjöfifcbcv

Ueberffatif)ung, toeldbe ftdj fdum gegen rie Sltpenpäffe rbätjte, batte £er*

50g Victor ;Hmareun 11. mit £ubtbtg XIV. abgefcfyloffeni tine ebrem

bollere Stellung, als frühere Beitläufte ibm gegönnt, uuen ber Wortlaut

riefen 33ünbniffe3 rem biemont'ftfcfyen dürften au ber Seite bei fran*

•aM'tuteu .Hrieanmadu ju. sftacfybem rie ältere locbter ren £er$og$

feben rem £er$og bon SÖurgunb rie .panr gereift, roarb rie jüngere

(aoomfebe ^riiueifüt rie (sVmablin ben timigS bon Spanien. Den

Sdbtbiegerbater feiner beiben (Snfel, bön reuen ber eine rie üuuiidv trotte

trug, ber anbere fünftig reu franjöfrfcfyen 2bron befteigen follte, tonnte

tfubtbig nidu obue weiteren reu gebteterifcfyen nur gelegentlich brutalen

M Carutti, Storia de! regno di Vittorio Amadeo II p. 232 ff. gib baS

golgenbe: Carutti; Saluces, histoire militaire de Piemout Tom V: Pelet, mv-

moires militaires (Campagne d'Italie 1701, 2, 3); Richard Hill, correspondenc«

edited by Blackley unb bie 93crid)te bcS bcitäntücKu ©efdjäftSttägerS in Xuriu,

Dan ber 2Keer, §cinftueardjh>, mit ber engttfdjen unb bottäubtfdjen ©efanbten in

2Bien im £>eiitfhi->av*u\ Rec. off. unfc Brit. Mus.
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ÖQuncn jetnet 9Kar|d^öüe aufopfern. Öubftrig übertrug bem ^erjog ben

Oberbefehl über bte oerbüntete froitjöfif^fpamf^temontefifc^e SIrmee

in Stalten. Ter Xitel lautete etyrenboU unb au [einlief); aber toeber

eine felbftftänbige £$ätigfett als Staatsmann, no$ ben rKulmi beS Jelb*

berrn braebte tiefe Stelfcmg bem §erjoge ein. Die SÖtrflictyfeit geftat*

tete fieb nidjt anberö, als man auS früheren Kämpfen in bourbonifi-bcm

rienfte gewohnt toar. Schon im erften 3abrc beS Stieget toarb Victor

SlmabeuS bon tem fronjöfifc^en ©efanbten nicht als ebenbürtiger S9un*

beSgeneffe mit bon ben fran^fifdum Aeltberreu niebt einmal als gleich*

berechtigter iBcfeblShaber bebantett. ©er £>erjog berief fid> auf feine

Vollmachten als beebftbefebtenter §elb$err; tie Sintiborten ter franko*

ftfdjeu 3Earfc$älle lauteten, als ob fie jur bolirifdjen Ucbermacbmig beS

ftersogS unb feineStoegS ju militärifchem ©etyorfam berechtigt unb ber*

pflidnet feien. SBictor StmabeuS frefebmerte firfi bei tem ©otfdjafter

VutmtgS; mit tem jpimocis auf tie fpridnoörtticbc £obbel§üngigfeit ter

Muriner StaatSfunft mußte er fieb abfertigen (äffen, ©et Jper$og

bradue «läge auf Klage am ^atifet ipofe ein. 2llleS mar bergebtidt).

SBbn allen Seiten, auS tem fran^öftfeben Heerlager in Italien, auS teu

©ebefcfyen ^bili^eaur'S, bon äßabrib hinüber mit aus tem ©emadt/e

ter lOtaintcuon ertönte fdt)on feit tem beginne teS (irbfotgefriegS unb

bon Neonat 5Ü üßonat mit gefteigerter bliebt tie ?(ntlage, bajj SSictot

2hnateu3 nur ter erhungerte, miteniullige mit unymerlaffige ShmbeS*

genoffe jyraufreicbS fei, mit Sobf mit £>cr3 aber auf ter Seite ter

©egrtet fte(;e. ^Tcn 5al;lreidr)en §Betbädt)tigungen gegenüber, loeüte ben

^erjog als teu treutofeften ^Doppelgänger, als meineibigen Verrätbcr

mit nuberbefferlidHm äBiberfacfyer granfreidt)S brautniarften, bemabrre

ter franjöfifcfyc ^Jtonarcb tiesmal einen auffälligen oMeicbmutb. Tie

franjöftfdjen Agenten in Italien febalten tie Schonung ihres yvrrn

fcfyon tatelnSmertb mit unocrantmortlid>; aufS neue Briefen feuiglidv 3n*

ftruftioneii tie franjöfifdjen Acttbcrrcn toieber mit uüetcrum \u beffe

rem liiuoernefnncn mit tem mcrtboollcn Söerbünbeten ter bourboniiYbcn

Mroncn <\n. £)erinodt), in tiefem fünfte, toenn es ftcb um tie SSefäm*

bfung teS altüberlieferten äftijjtrauenS gegen ben biemontefifdjen 5)tocfc

bar mit ^erfönlicb gegen SBtctor ?lmatcuS hantelte, umrten meter tie

(5-rmahmmgen noeb audj tie befehle ümbtoigS feiner ©efanbten mit

Generale iVieifter. So lautete einmal baS ^eitgeuöffifcbe Unheil über

tie faoomfdv ^olitif: tnrdvmS fclbftocrftänttid' flauten tie §erjBge

ihui ^iemont ftetS in geheimen Unterhantlimgeu mir terjeiügen l'iachr,

gegen roeldje fie im AClte tie ©äffen gejüctt. ^liiSuahuivmciie cutioracb
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tiefer älnfdjulbtgung lodbrenb bet erften ualicnifdvit Sampagne bie

3\Hrf liebfeit Ter Dinge nodj niebr. 35Kt feiinen aßetbtngö nicht bie

gmttetgebanfen, mit toeldjen bet biefoetfd^agene gütft ben jtanjofifdjen

itüian^ertrag öom 6. Sfytü 1701 uuter^eidmet hatte, bod) ekfttoetfen

lief; bet 23ottt>utf bet 8unbbtücf)igfeit fici> lebiglicfy butd) Sctyßiffe &e*

gtünben, toetdje man für ©egennjatt unb 3ufunft auö ben (Sreiauiffen

früherer 3etten wagte. 1

) UefetigenS fdüen ba$ anmafjenbe unb ent*

efytenbe Stuftteten bet ftanjöfifcfyen Ü0tot|*d?äüe in Stalten einer jptan*

mäßigen 2lbftd)tltdjfeit ju entfptingen.
s

JJian fanb bie Oüicffirinnalnnc

auf He btylomattfdjen mit mükättfdjen äfteinungen be3 fietjogS mit

bet piemonteftfdjen Söaffengefä^tten unbequem. Xurd> 6atf<$e ALVgevy

uung geteilt unb im 3uftanbe bet (Srbitterung ]\i leitenfcbaftltdien Gäu>

[cblüffen unb bcrrät(;>crifd)en SBetbtnbungen gebtängt, follte fieß Der atg*

lvöhnifrfi beobachtete 33unbe3geno(fe beut SBetbetben überliefern; unter

ttiftigent 33ottoanbe mochte Aranfrcidi ifm bann betnidjten. £>te un*

heibolte Senbung, ioefd)e bie Kampagne beö oabres 1701 genommen,

crl)eifd)te jubem ein Sütmcpfer be^ fran^öfifdien (5^tgefü$fä. Schon

hatte man awß bem ftanjöftfc^en Hauptquartiere Den ^3riir
5
en Statte

galtet i\iubemcnt in SDJailaub, ben $apft StemenS XL in Oxoin unb

alte Seit beS böfen SBiöenö unb SBettattyeS 6efdjulbigt; am glaublich^

ften mochte ba$ geheime (Sinberftänbnifj be3 §er
5pg,3 mit feinem SBer*

raubten, bem unüberunnbliiteu $tin$en (Sugen, eri\teinen. 3e lauter

tie fran^öfii\ten Generale ihren nominellen Cbcrfclthcrrn, Victor 2tma*

beu3, in Üßati3 betHagten, um fo jubettäffjget entlafteten fie il)re eigene

^etfon tum beut 5?oruuirfe fcbroäcblidicr ober ungefcfytcttet ©tiegöfü^tung,

unb ba£ SMctot 2lmabeu§ bon ©abptyen im Saufe be$ erften öfcfrpgeS

feine eigenen Xtuppen ootfidjtig gefront habe, biefe Ibatfad^e toenigftenS

ließ fid) mit fcfylägenbem SBetoeije erhärten. Sdnut im September 1701

l;atte ^larfcball SBiftetot; an ßubttug XIV. gemelbet, bafj man ben jper*

&og entroebet mit umfangteicfyeten ,3ugeftänbni[fen 6eftiebigen ober gän#

lieh \u ©tunbe richten muffe.

Um biefelbe 3eit, fobalo bie fdUiefHiebe SSetftänbtgung bet See*

mäcbte mit rem faifetlicku ipaufe tuchbat getuotben, hatte SSictot Sfata*

beity fid) mit ettoettetten ^otbetungen <\u ben frair^öftfdien ©efänbten

getoanbt. S5ci beut biemonteftfeb frair^öfifduMi SBünbntffe beS Atühjabti?

1701 irar nur oon einem SBaffengonge mit rem >>aufc Cefterreid^ bie

') Earutti'8 SBiberlegung bet foan$öfifdjen Slnft^utbtgxmg Wirb ebenfalls tuvd)

bie cu^iifitcn unb hoUäutu'citcn ©eia.nbt^aftäberit^te aufi 2Bien betätigt.
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9febe getoefcn. Seitbem aber aus rem norbMtenifcfyen Kampfe fid>

rat eurobähYbcr trieg nur eine größere ©efäbrbung ,"vraufrci*s ent*

nudelte, hielt fid^ ber Muriner fjof überzeugt, bafj ebenfalls fein Slötang*

»ertrag mit ßubtoig XIV. eine oeränberte Raffung beanipruebeu bürfe.

3m ?vrübiabrc 1701 Kitte bie bourbortifäe Regierung in SWabrib fiel?

rer hoiläuriicbeu unb engliiebeu 2lnerferinung rühmen feinten. %lvm aber

harten fiit mit rem &ä)up nnb Irui;bünrniß ber Seemächte uoci ftarle

©egner gegen ßubtoig XIV. erhoben, mcichc eine Sdbroenhmg ber fei

oomicben folitif mit Subfibiengelbem $u befahlen bermocb>n. ©erabe
jene glüctti<$en Erfolge beS bfterreichiidum gfelb^erm reiuen am Muriner

£>ofe aufs neue bte Söegterbc na* bcrthcilhafrev ©ebietSertoeiterong

^iemontS. Die ©rtoägurtg, baß bie fmager ätbfunft gegen ben Ihron
feines fyarttfcfyen SdMiHeger'obncs rufte, fiel in ben SBerat^ungen reo

^erjogS 33trter Slmabeuö nicht idwer ins ©etoicfyt. Tic Regenten oon

^iemont toaren gcircbnt, bie Ovüdfidueit be3 Blutes fem heberen Staate
iutereffe yi opfern, ^ebenfalls, urtheilte Victor ?(mareus, fei für JvranN

reich bie piemontefifd&e Julian; gegenwärtig im Berthe geftiegen. Die

SJorfteöungen res gjersogS fanben loecer in üftabrib nodj in 93erfaitteS

©e§ör. Die ipaniiehe Regierung toeigerte ftd) aus gutem Söebacbt,

Victor 2lmarcus ;um Statthalter res fo fchnfüchtig umtoorbenen mai*

fänbiföen &er,ogtbtiuts cinm"e!<en. Oiicbt minber oerfagte bte franko*

fifche Sröne eine reelle (Sntfd&öbigüng Ter ruemontcfifdien ßriegSteiftungen.

Heber bie 2lWofung ber belgifcfyen jftieberlanbe bon ber fpanifct)en grone

war 8ubtoig XIV. mit feinem Mittel in llntertyanbümg, roch rem ^erjog

oon i3iemont gegenüber behauptete er, oon ber fbänifeben äiionarchu

fein Stüdrben abbredcln \u bürfen. »pödmens trollte Önbtoig fieb ram
berfteben, rem oerbünbeten italieniicben dürften ras 3Äantuanifdt)e ätfont

ferrat ytmtreifen: na* rem Abgänge res lehten männlichen ©on^aga
möge riefer Butoacb^ att ^ientont fallen. Sotoeit es fid? um riefe

l'anrfd\rfr ^anbefte, hätte Victor xHmareus fid) ioirebl reit fränfenreii

£>orm ^(Hlippeaur's uüc bte Ungezogenheiten ber frangöfiföen Heerführer

erftaren fönnen. £as mantuauifebe Rentierrat toar ein OiYicbslebii

unr riefes hatte ber ttaifer fdum tm 3ab> 1700 rem Muriner §ofc
angeboten. 3m hinter 1701/2 legten cnblirt bie (Sreigniffe res italie

nifchen ÄricgcS bte ^ermutbung ncu)e, baß heim Ableben res lernen

£)er
3og$ bon 3)?autua ber .Mail er res reutfdnm Reiches mir feincsiregs

ber franjöftf^e
v

JJionarch jenes Vehen bergeben toerbe. Settbem ras

franjöftfcbc (Sommanro in otaücii an reit $er&og oon SSenbome als

Nachfolger inlierotvs übergegangen toar, hatte ber bicinontefncbc gürft*
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mir noct) entetyrenberen ©efcfyiinbfungen atä juöor yt fäntfcfen. 93on

reit ^ablreidnm geniale« yxerfübrern einer früheren Sbcdje mareu ber

gealterten lUtonarcbie 8ubtt>ig$ XIV. nur nodi brei jveltberren grojjar*

tigeren SdjfageS übrig geHieben, 3SüKarö, i3erroicf unb SSenbome unb

unter tiefen toar ber ^erjog oon SSenbome bei: erbrobtefte. ?(kr bie

Sürbe beS SttanneS fn'elt in biefem ©aftarbabföntmling A]>cinricb$ IV.

bem öiubnte beS gelbfyerm niebt bte 2öagfdj>aale. gür [eine Werfen

öon ben id)tnu$gften Yaftern befCectt , lief; SSenbonte feinen (Stmt&ntiä

in bem ®cnuffe fdr)tt>elgen, bureb feine SBerüfyrung untere ;u entehren.

§tn fürftlicbeiu §Bottblnte räebte er bie uuebelidv 2lbftantmung feinet

£)aufe3 fogar mit überlebtem £)ol)uc unb in ben Sauren 1702 unb 1 T< )-

1

lüarb ber £)crjog bon Sabofyen baS auöerlefene Obfer 33enbotne'3 unb

feineS jtoar talentlofereu bodt) biel(eid)t noeb lafterbaftereu SBruberS, bcS

(SfrojjbriorS. Victor Slmabeuö urtbeilte, raf; ber Slugenblicf ficit näberc,

mit roelcfyem bie traditionelle &>ciöbeit ber biemontefifdt)en Staatofunft

einen rechtzeitigen äöedtjfet feiner xHütanjc-n gebieten fßnne. 2(ud> über

ben ^Beginn be$ Krieges r)inau3 mar ein btementefifeber SBeboümädjitigter,

ber äftarquiS be ^ßrie, am Wiener Jpofe geblieben. j)iadr) ber 2lbberu=

fung biefeS officietten 39eboIimädt)tigten t)atte ein ®raf Safbaj »enig*

ftenS bie SBerbinbung forfgefe^t. 2tnt 27. Säftai 170? berichtete ber

l)oÜaiu>ifri>e ©efanbte auS SBien, bafs bon ben taiferlicbeu ÜJiiuiftern

au^ftcbtsoolle Unterijanblungen mit beut Muriner f)ofe angefnübft feien.

®teiGt)jeitig batte ber §erjog in Gmgtanb anfragen laffen, ob bie 9ie-

gierung ibm jur ^ac^foige im §erjogtr)um SJiailanb bereifen mclle.

2cbücbterul;eit ftanb in beut biblontatifdjen üöörterbudt) be8 Juriner

ipofes unter ben ßrigenfdjaften beö ftaatemtänuifeben (Sr)arafterS triebt

bermerft. 2lnt toenigften muffte SStctot 2lmabeu3 IT. fieb bureb riefe

^meifetbafte £ugenb bct)inbert. (Serabe mit ber (Sinforberung beä benf*

bar böcbfteu 'ißreifeS h)ar er getootynt, feine Unter^anblungen &u eröffnen.

Die 33erioegentyeit biefer pieniontcfifcbcu anfrage batte toenigftenS ben

Gsrfolg, bafj staifer Seobotb fieb im Sommer 1702 baju berftanb, beut

mantuanifeben ÜJttOntfcrrat uod> einige 2tüde mailänbifeben ®ren&ge*

gebietet jujulegen unb bureb ^eutmuiffe unb Unfälle, mclcbe bamatö

bie nur unzulänglich refrutirte unb bürftig berbflegte faiferliche Strmee

in Stauen trafen, hnirben bie öfterreid)ifc3r)*fabotyifdr)en Unter^anblungen

in kräftigeren glufj gebracht Gegenüber einem mehr abo bobbelt über

(egenen unb ftattlieb auSgerüfteten Tseiure unter gü^rung SBenbotne'^

batte t>a€ gelichtete unb berfaüenbe ^eer (SugenS fieb überrafebente

Sd^enfungen, ^eidninurmariebe unb SttuSfäüe, fur^ jene erfolgreiche



415

Cffeniit-c be$ borgen SummerS be*fagen muffen, ©et llcbcvfau auf

Srcmona im Februar 1702 »at bet lerne vidupuntt tcv faifetlidjen

Sriegfiujmng getoefen. 93on bet 9£ü<lpg§ünte nac§ Deutfcfylanb abge*

iriniitteu unb butc§ bte ftanjöfifdje Uebemtacfyt beinahe erbtikft, hatte

Gsugen bte mobenenfifdjen "vßläijc aufgeben unb unfähig ju Etäftigev 33er*

t^etbigung aui 15. ätuguft 1702 bei Vu^ara jum Angriffe ütveiteit

muffen. ;Hnf franjöfifct)et Seite mar an biefeni Sage unter ten 2lugen

unb unter betfpnttdjer Säßittbirfung be3 ®önig3 bon Spanien gefäntbft

»orben. 3)ie Xapfovfcit Der Kaijevüchen hatte ten Iriumpb reo ©eg=

ners jmar aufgehalten, aber bie ^eraitc>fid>tücbc SJiieberlage uidu in einen

entfdt)eibenben Sieg bertoanbeln Binnen. 3to fefdiev &age tas £>eet

beä ©egnerS nidn aufgerieben haben, f;iep für He bäuerlichen am
•Kante beö eigenen Unterganges ftet)en. SEBebet bntaftalta m\t bte

SSCofabe lOtantna'v liefen fich länger behaupten unb bet franjöfifdje

("veltherr rülnntc fieb Khou, bte Cefterreid)er bom italienifcbcn ABeten

vertrieben ju haben, ©enug, tbenn bte faifetlict)e Sltutee im nächften

hinter bte Singriffe 23enboroe,'S überdauerte unfc ten ©egnet timt ge*

legentltdje Streifsüge beunruhigte.

3e, heftiger getabe ba$ italienifd^ipanifdie 8anb unb allen anberen

^tobingen botan ba3 iier^oouhum ÜRailanb bie ©egierbe beä faifetlid>en

Käthes gereijt, um fo höher im Berthe mußten jene ÜÖHfjetfolge bet

ualienii\-bcn Kriegführung ten 393ert$ eines piemontefifcfyen SSünbniffeä

fteiaern. ©teiebfam bora^nungöboü l;aptc man am faiferlidvn v>efe

baö etytgeijig auffttebenbe ^ientent unb becb fonnte man |'td) an

ten Sfotf&rüdjen Victor Slutabeuö' nidn botbeitotnben. (Sine Eoftbare

mailänbifdje vantidkift nad> bet anbeten foflte bet SluStaufdj mit ten

fabbtytfcfyen Unterhautleru als öfterreidufebe 3^Iung bieten. ßum min*

tefteu, betheuerte Sßietot 2lmateus, muffe ?ßtemont (eine jurunftigen

©ten^en bis jura leffin mit füttid) bom v

}>o bie ju ten üßarfen

1>arma's unb sjMacen§a'3 bottücfen. Diu bet vmfel Satbinien, mie

^rutj Gsugen eS borgefdjfogen, toottte ber ^erjog fidj ntdjt abfinben

laffen: niebt uad> Duabratmeiten, fontern nad> bet ftaatlidum Dualität

bereebnete man in STurin ten fßkttfy territorialer Gsttoetbungen. er

gebnijüloS Ratten tie Untett)anbtungen fiel) fd&on beinahe ein botteS 3at)t

tabin^efcbleppt, bann (teilte baö Uebetgetöict)t, toeldjeö bet £)et$cg von

SBenbome auch für bie Samfcagne be8 oahreö 1703 entfaltete, beiteu

Iheilen ein jähes §Bert)ängni{3 in 8lugftdj>t. xHls GätgenS pcrumlidv 2ln*

fttengungen am SBtenet $ofe im gtü^üng beö 3a^te8 1703 an bet

ebbe beö Eaifettidben Sd^afecö geftranbet »baten mit tbieberum uiduo
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Crrnftlirfies für bte öfterreicbii\te ®rtegfüfyrung in Statten gefdjjetyen tonnte,

ba f ctncn eö alferbtttgä trol? ber umfi einigen SSertfyetbtgungSfünfi be$

trafen ®utbo Stafyremoetg mn bte krümmer beö faiferiidum fjeereö

jenfeitd ber xUlpen gefdfye^en ut fein, 5DaS Grindige, toäö reit ^erjog

oon Senbome nodb an ber SluStljetlung jermatmenber ©treibe bebin-

borte , mar bte SSeforgntß oor beut STurtner §ofe. Ohm fyanbelte eö

f ich angeftdjtS beä ptemontefifcfyen ^erratbes ja nttfu mcl)r nnt oage

SBermut^ungen ober um übcrtrcibencc ©erücfyte, fonbent um ein offen

funbtgeö ©eljetmntfj. 3m frair^fifdum Hauptquartier beute man bte

UnterJ^anblungen beö £)erjog$ mit Ccfterreicb Stritt oor Sdmtt oer-

folgt ©egentoärtig ließ fieb uadnoeifeu, tote inetor SlmabeuS baS tai

fertige Hauptquartier über bte 33'etoegungen ber Bfranjofen in itenntnif;

fet:e. ÜJftan fanb feit ^erjog fogar mit rem 3nbalte ber geheimeren

3nftrufttonen quo SSerfaitleS vertraut mir man oermutbete mobl nicht

ohne ©runb, baf bte geiftooite ^er^ogin oon ghtrgunb, „bie ©aoofyar

bin", bem franjöftfcfyen Könige rie miebtigeren StaatSge^etmmffe ab

fdnneicbcle. 3frr piemonteftfcfyer §Bater modjte Hefeiben in feinem 3n

tereffe oenrertbeu. 33enbome l;atte bte Sßemtduung be§ ^>erjogS be=

fcbloffen, ber in rem üiürfeu ber fran§öftfd)en SKrmee feine 9iänfe trieb

unb unter bem officteßen Xitel beä SSimbeSgenoffen bie Sieberbeit nnt

bliebt ber frau^b'fikhcn 8togrtff$6etoegungen beeinträchtigte. Seit rem

3ttü 1703 f;atte SBenbome ben Ipänben Öubtotgg bie (ängft erfebnte

i;oümacbt abgerungen: ber ftangbfifc^e ^elbberr mar jur Gsnttoaffnung

ber pteraonteftfcfyen 2trmee unb yir SBefe^ung ber totd)ttgeren ^eftüngen

Befugt.

Grnbtid) fd)ien ebenfötoenig für ben faiferlidum ,s>of toie für ben

£ergog oon ©abofyen eine gfta$I üBrtg jü bleiben. üSoüten bie btö=

^erigen ©egner fid) oerftänbigen, fo mujjte eS fo eilig tote möglieb ge*

lieben. 39etberfettS mußte man etnanber entgegenfommen: in SEBten

l;atte man fiel? be$ mtfjtrautfdjen ®argen8 ju Gegeben unb auf faooni

fd)er Seite galt es, ein allut ani>rud>ooücs SSege^ren >u miloern. öf-

ter Moment längerer gögerüng fonntc ben itaifer um feine testen

$ofttionen auf itatieuifdumt SÖoben bringen unb SBtctor StmabeuS bie

roopclu'ingigfeit feiner Staatslunft bitten [äffen. (Sine nacfobrücfltcbeiT

Strfung als bie btplomattfcfye Unterhandlung bisher erhielt, oerfprach

fid> ber .perjog oon ©aarfenbungen, mclcbe er an bie faiferlieben :);ätbe

ausfertigte. Xas Muriner ©olb toarb ntcfyt jurücfgenuefen, fonbent um
bie SEßette machten bie 'Dcansfelb, £>arrad> unb ^auni| fokte faootn^

fdjen ©efc^enfe etnanber ftreitig. Sin oeber oon ibnen
f

fct>ricb ber
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fyoüänbifcfye (^efcb^iftSträger, behauptete baS größere VerDienft um bie

btöf?erige Untcrfyanblung mit Victor Slmabeus nad^uroeiien. 1
) %u& bie

Spreberen rührten ficf> in fc frtttfeber £age, unb im 3uui 1703 roar

®taf ?luersperg mm 2lbfcbhnfe bes Vertrages nadS Xurin gefanDt roor*

Den. 3n größter <peimlid>feit unter bem -Kamen eineö üßonficut (Son*

ftautin fd?lid> ber faiferlid^c ätgent fidj in Den t;er,oglid)eu $alaft Aber

franjefifebe 2 pab,eräugen Ratten tlm bod) entbedt. äuetSbetgä Greife

oou Sßten »at nicht mit ber gehörigen 9$ö*ftd?t betrieben werben. Xie

Aufträge bes (trafen mürben balD ebenfo genau im ftcmgöfifcfyen Vager

une am b^terreiduKben ^nefe befannt fein, iirtbcittc ber fyoUänbifcbe ®e*

janbte in SBien.8) Unb une abnlidK Saftlofigfeiteu nun einmal in ben

proteftantifeben 5)iiebetlanben im Schwange maren, plauberte halb bar*

auf bie ÜiotterDamer Bettung fogat bie Präliminarien beg öfterrcidnfcb*

piemontefifeben SSetttageS aus\ £en Jperjog Bieter Amabeus (türmte

fold)e Unoorfid)tigfcit in bie peinlicbfte Verlegenheit. Otod) fyatte er mit

bem Äatfer feinesmegs abgeidU offen, Denn über baS letzte öfterreidufdu*

angebet hinaus blieben einige gotbetungen m (teilen. Oiod) batte ber Äaifet

bas Jpülfscorps, teeldjeS Victor AmaDeus im Umfange oon 20,000 "Mann

begehrte, nidn jugefagt unb ebeniowenig toat an "}Memont ein beftimm*

tes Angebot oon Subfibiatgetbem ergangen. £>er Jpetjog batte tiefcl-

ben ipülfsgelDer une im botigen Kriege begehrt, ber Steuer £>of aber

erfiärte fid> ben faboöiftfyen Qümufyimym gegenüber ebenio jablungs*

unfähig, U)ie er es fürdid) bei ber Slbfunft über Die ipanifdie firpebition

gcioefen; nod) mannt enblicb, and) Die Seemächte über Die Aufbringung

einer jäfyriidxut Untetftü|ung3fumme nidn id)lüffig getootben. iKirin

©ebenfen gewöhnlicher 2lrt peinigten Den £)er$og von ©abotyen. ^er-

fonlid^er ©efa^tett pflegte er niemals m adnen unD Daß Das taiferlicbe

VmuDiüß Die (äuttbrouung Der eigenen loduer in fitfi [ctytofc fümmerte

ibn nidn. Aber Die ©efetyrbung, welche fidö. an Das ©ageffciel eincö

piemontefifd>en xHlliaii^toccl>fole unter Den Verbättniffen Des Sommers
jTuo für Die üviatlicbc ^utunft Des £>crwgtbuius fnüpfte, lag \n nanD-

greiflid) oor Singen. 3e fräftiger Victor AmaDcus oon Dem AScmußt-

fein Durd^Druugen loar, Daß Das ber^oglicbe <paus m~b ieur obet niemals

aus Dem 3od)c franjöfti\t>er Cberbobeit erlöfcn muffe, je nactDriidlidnn
-

fid) ber iper^og als tirbe feiner Väter oerpftiduet fühlte, Die große eure

päifdje Stife jut Ausweitung feines Staatsgebietes 311 rerwerthcii, um

a
)
§amcl SSvu^ninj 30. l'iai 1703. §einfluöatdjtto.

'-') ©erfelße 13. Suni 1703. Sbenb.

»oorben, cuvpv .t«fj*i*tf im I8.9a^r^. l.V'lMli. l.ißö.
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fo beängftigenber loinfte it»n ber entfcfyeibenbe SDfamtcnt reo SBrucfyeä

mit tfranfreicb entgegen, £)erfelbc Sdjrttt, luclcber ber Regierung beS

faoonifdHm Ai"n*ftcnf;aiifcö ©elbftftänbigfeit unb ©clbftbcftimmung gc

tränten füllte, tonnte bie ftaatlicfye GsjrfftetQ be$ gürftent^uutä berniebteu.

Söenn ^ranfreiä) fidi im ^uiilanbiicben unb auf ben euro^äiieben

©djladjtfetbem be$ (SrbfolgetriegeS als bie fiegenbe Wfatyt bebau^

tete, fo fteltten ftcb auf ben Öinfttgen ^riebenScongreffen feine l^abSbur*

giften SÖetftfyafter ein, um oou ben bonrbonifcbcu fronen bte Integrität

beS faoobifcbeu 3toifdi>enlanbeg ju er^anbeln. ©egcntoärtig lagerte bei

dkh ber fatfcrltcbeu Slrntee fern im Seften ratb bei f)ergog toset von

ber franjöfifd^en Uebermacfyt feft umtlamntevt. 3bi Dem Sßerfpredjfen

fünftiger (Gebietsabtretungen tonnte Der Zuriner Jpof ftd> niriu genügen

taffen. Um als abtrünniger öon reit franjöfif^en Habiten überbauet

noeb einer fürftlicben 3ufunft gewärtig m fein, bcDitrfte Victor SwnabeuS

für Den nä$ften äfagenblid eineä Eräftigen Stnct'baltcs am Maifcr, anb

eben biefe 2Utäftdu hatten bte bisherigen Untcrbanblungen ncd> niebt

eröffnet, £)er unübertmnblid^en OEißgunft Des .pattfes ipabSburg ent

Hd; getoiß nnb htrd) bic legten Unterbanbluncum in riefer (iinftebt bc

ftärtt burftc SSictot SltriabeuS bic Hinftige (äutfcfyäbigung nidu öon ber

©nabe beS t;obcn S5erb'ünbeten abhängen taffen. ÜDie territoriale 83er*

grijßeütng mußte febr auSbrücfttdj» auSbebungeu nnb anfebnlid> genug

fein, um ben roagtyalfigen ©prung in Das faiferltd^e SBünbniß \n veebt-

fertigen. 2o lange baS äßetafl im gluffe fei, beabftdjtigte SSictor i'lma

beits baS (iifen ju fdnnieben nnb Die gegenwärtige nnb nannte SBebräng

niß fottte toenigftenS eine ftattlicbe ^utimftsboffnniia, Bergüteu. 3ßöd?

tonnte bic Xuriucr ©taatsfnnft ftcb bureb einen Sftütfffcrung in bie ätrote

Der bottrbonifeben £)errfcber retten, luäbrciiD bie SKfoSfidjten CefterrcidiS

fieb Der Sage beS Cannes Dergleichen ließen, cu\ beffen üln'trc Die ®ant

fd;en angeftopft l;at. Sßictor StmabeuS forberte mebr nnb immer ntcl;r.

8riUiefHid) battc SluerSperg außer SUlontferrat aueb noch Die ©tobte

unb VanDidmften xHlcffanDria, äkleuja, Ycmcltina unb SSalfefia benriüigt.

©autit glaubte er Den £)er$og entlieh gefeffelt ]\\ baben, als SSictor

^inaDeus noeb einmal, „ein neuer ^roteuo", ftcb Den <yeffeln Der laiier-

lid)eu llnterbaiiDimu] entriß, neue (intuuirfe uorbraebte, üeränberte S3c*

bingungen aufmarf, atfeö Vereinbarte in grage ftelite unb Den getoiffen

9iüdl;alt an (Vrantrcicb jcDem efterveicbiidum Verfpred^en ßorsujie^en

fduen. Ü)er faijerlicbc SBeboUntäc^tigte ergoß fict> in ^lucbrücbeu jorni*

ger Ungebulb. Tic efterrcirinfdieu l'i'inifter flebteu Die >)iacbc be$ f)im*

meto auf baö öau^t „beä unbeftänbigen, av^ocbni;cben unb habgierigen
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}>erräthevo" hinab. 3n bitterer (Snrrüftung forberte ber englifcbe ©e^

fanbte in SBten bte SBeradjtuitg ber gefamntten üfteitfcfytyeü gegen bie

4>ervncf>t(j>ctt beö favo^tfd?eit ©auflerä beraub 1
) 2&tä jcu)tret$en ©e~=

pcfckn unb ©riefen, toe&$e bic äfttnifter unb gefbtyerren ber 9$erbünbe-

ten in jenen Sommermonaten bc3 Sal^reÖ 1703 toedjfeften, bridn ber-

<clbe Ion unmutiger (Sntrüfiung über ben hxmfclmütf)igen unb an-

mahnten ^erjog §er»or. ßrnte ähnliche Sprache töte bic faiferUcoen

v

h
N

ätbe führten bte englifdum nnb bollänbijcben (SefcfyäftSträger im SRetcije

unb in ber Schmeiß (Srft meiter nach Söcfteti hinüber, in ben ßorre-

fponbengeH be$ Oiatbcpenfionärä mit tcr engßfdjen lOtinifter, milbertc

fieb ba§ jüroenbe ii?ert. Cime befi fjerjogS m fttonen legte mau in

lingtanb unb jpellanb and) bte SBerfefeutbung be$ faiferlidum £)ofc§ in

tie 2Bagfct)ale ter ^eurtbcilnng; tod^ gerecht ift beut Jpcr^og von 2a -

ronen in jenem 2lngcnblicfc Oiiemant gemorten.

£>en fo übet belenmteten inetor SfatabeuS 2
)

fdultertcu tie fremb*

lanbifcben ©cfanbtcn am luriner Jpofe afö einen lebhaften unb fogar

ungeftümen (Meift, ton rafdnm StuftoaÜungen beS ©emüt^eä auf baö

beftigftc cvfdnittcrt, babei ungebulbtgen mit äujjerft reizbaren Sempera*

ntente& ou jähem Sed^fel bei (impfintung toarb ber gürft bon ber

yiöhe auegelaffencr Hoffnungen oft fdfjon turch ten liintrutf tes nädv

ften 2lugcnblitfee> ju tieffter ^intblofigtcit tn^tabgefdnncttcrt. ")ücbt an

terö geigten jenen £)errfdjjer, ten ein taufbarcö SBoß al§ ten ©rofjen

gefeiert l;at, tie Gnttfcblüffc feiner ©taatöhinft, nidu önberö tie tivgeh-

niffe feiner l;er^haftcn, jumcüen toUfühnen, aber tajdj ermattenteit

Kriegführung, gürftlidjer Gs^rgeij berjetyrte ihn mit nuter tem 3toc$e

franjöftfdjer ^mingbcrrfdH-ift feinen er gerate bei ten. Staatsfünftlern

am £)ofe $u Sßerfaiüeö in tie Schule gegangen yt fein. ©egentoartig

toar ter ehrgeizige gärft cor Aufregung ftefeerfranf, unter ber 8äft ber

Sorgen tvohte er yiiauimcirmbrcdHm mit yi (inte ^Uignft erflävte er

2luer3perg noch einmal unb auf tac> beftimmtefte, nm jeteu freie fei

neu ^rieben mit Avantreieh hevfteüen m mollen.

xHls Victor 2hnabeu3 tie 3Serftänbigung mit granfreid? tennoeb

nietet ins Serf fetjtc, oielmebr ten oermeintlidum SWonfieur Sonftantin

2
) ©tepnet; an §ebges 8. September 170?.. §uP$ Eorrefponbcuj 33b. I.

-) Ueber Victor ShnabeuS: außer ten ungünjtigen S3eri$ten ber frans&fiföen

Aclbbcvvcn unb Slgenten bei 5ßetet unb ton gleichzeitigen frong. SJcetnoiren, ten

i->enctiaui)d)cn Delationen unb neuerbtngS Sarutti, \mu-> Sorref^onbenj uub

cie von mir benugten ^evidue oan ber ÜJceer'8, 3Jiancbefier8, ^ßeterborougbä unb

EbetroijnbS im §etnftu8ar$iio unb Rec. off.
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nod) langer in ber „politiicben (Eremitage" beg Muriner £ofe0 feftlnelt,
1
)

verfcfylimmerte ficb feine l'agc von einem £age jum ankeren. 3m iKatfye

beö ^persogä gab eö ebenfowot)! eine fran^efifei^e tote eine cfterrcid)ifd?c

Partei. £>ie letztere nxirb bureb ben Oftarquiö be la
v
]?rie, ben üftar*

qui$ be St. Stomas unb burd) ben (trafen Raffet vertreten; im Sinne

beö frattjöftfc^en iöünbniffes roirfte bagegeu, in allen perfönlicben unb

polttifdjen Stotereffen mefyr granjofe als $tetnontefe, ber einflußreiche

be la £our. Tic LM"terreicbjicb*englifd)en ilorrefponbcn^en beseidmeten

ilm mit 3(bfd;cu als „ben fleinen Üftann", von weltfern man ftetfi baö

Sd>limmftc $u befürchten l>ibc. 3)e la Icnr toar von ben Unterbanb*

hingen bes Jpcr5og3 mit ($raf 8tuer3perg ausgefcbloffen geblieben, unb

SBtctor 2lmabeue glaubte tiefen SBtberfadjer be$ cfrerrctdüfdKm 43ünb=

ntffeä außerhalb ber @e$etümtffe gefteflt Sic eriebraf mau beöf)alb

in Sföien unb Xuriu über bie 9ßaefyrtdjt, ba§ ioivobl ber eugliftfc 45ot-

iebafter 9ttcbarb Jptfl öont paag au8, tote ber cuglncbc ©efdjäftöträger

in 39ew, Slgltonbfy, in numittelbaren Slustaufcfy mit be la Tour getre*

ten fei.- Sene unbeabfid)tigte Unccrftcbtigfeit ber Snglänfcer bot be la

£our ben ttrtttfpmmenen äuffc^üttj über bie Slbficfyten feineö Gerrit, unb

je^n Jage iväter, am 29. September 1703, verhaftete ©enbome mehrere

jnemontefijc^e ©enerale, entwaffnete einige liavaUeriercgimcnter be$ Her-

zogs unb forderte ab söürgfcfyaft einer bunbegtreuen ©efinnung bie

Auslieferung &tt)eier viemontefifeben <veftuugen. ßängft be8 SdjonenS

tnübe getoorben, hatte granfreidj alfo enblid) bie (Sntfdplüffe beä Herzogs

übereilt unb nun erft, vom Variier .pofe aU Vcrrätber gebranbmarft,

toarf Victor äfaiabeuü nürftieb bie 3ßaöfe ab. SBon bera Urme SSen*

bome's bebrofyt, toanbte er fid) alö Spülfeflcbenm „einem Scanne gleicb,

bem ba$ Qnm über beut Kopfe brennt", an bte öerbünbeten äftädjte.

Deffenttid) hatte er ben SBrucb mit granfretdj öot^ogeU unb befand fid)

[efct, SBenbome'S fcfyonungSlofer §einb|eltgfeit gciudrtig, auch Ceftcvveicb

gegenüber in ber ungünftigften Stellung. Denn ber ©ertrag mit rem

fatferlidjen £)ofe toar noch immer nidu unterzeichnet unb gerate bie

fertige 2öenbung toar eingetreten, bereu Ihngehung bie Hinterhalte ber

Muriner Staatsfunfi gegolten: auf ®nabe unb Ungnabe hatte fid> ber

.per^og ben öfterretebiu-ben äftintftern tu bte pänbe geliefert. -Tent per*

[Önlidjen iiceluiutbe
s

,Hiterovergo mochte 33ictor 2hnabeu8 bauten, toenn

btefer iaiierlicbc ScboUutadjtigte öon ber Verlegenheit fetneä SEBirt^eö

';
viiucv^evg an ©te^nMj 7. ©elptembtt 17(»;;. Aput'e Scvvcj^ciitcnj.

2
) §amel Stu^nm? 10. Cftobcr 1703. .VH-iujiutfai*R\
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<iucb, nicht bcn flctnften ^ortl;eil 50g. £>er ®raf betüilltgte ntctyt nur

alle bisherigen 3ugcftänbniffe &*$ SBiener ^>ofcö, fonbew fügte als

Crntfdnibigung für reit Unfall oom 29. September nccb baö (bebtet üon

SStgewutö Minuten Sefta nur STeffbt l;iuju. 2lm 8. 0<ooember untere

$cidmcten 2üier8perg mit iMctor §fmabeu8 i breit Vertrag. Dem Jperjog

würben bie umworbenen Stücfe SJftantua'S unb ÜÖtotlcutbö im tarnen

be$ datier* mtfe ^önig Sartö III. bon Spanten getoätyrletftet, 20,000

üÖtonn faiicrlidw ^pülfstruppen nun bod> jut Verfügung gefteüt r unb

ber Unterhalt ber pieinontefiidien Sfrmee ttmtb auf bie Untcrftüßung ber

Secmadne angeliefert, lieber btc Eroberung ÜÖtouanbä fyinauö nafym

bie äOMunft nod> einen Angriff auf ba3 füblid)e grantretd) in
s
}{ueSfid>t,

Hftb ein glücflidw Erfolg modne beut £)erjog mit weiterer Entfcbäbi*

guug aiiS frair,öfi|d>em Staatsgebiete lehnen.

auf allen fünften war @raf 5luer§perg ber leibenfcbaftlidjen Un-

terl;aiiHuug be$ IpetjbgS gewidnm, unb felbft gewanbtere Untcrt;änblcr

aU tiefer faiferlidK ©taotSmarai fyaben bcn ebenfo ungeftümen wie gc^

lcnfen Griffen bet biemonteftfdjen Diplomatie nidu ju wirerfteben Der*

modn. ^iod) im SScft^e feiner ungeidmiälcrteit Strcitfraft unb auf ber

£)öf)e glüdlidjer Erfolge bütte Victor ?lmabeu3 feineu befieren Vertrag

fcbließcn fbnnen.

fflm unberührt bon beut perfönlidunt Eiufluffe be3 £)er$og# waren

unterbeffen bie faiferlidicn üöftnifter yt Sien ber Entwicfclung jener

Ereigniffe mit Kiffern 33eobadmtug gefolgt. Unter beut s

-J>orfi£ $önig

3ofef3 Derfammelte ftdj am 10. OiODember bie faiferlicbe Sonfcrcttg, um
baS Serf bc$ trafen ^luerSpcrg ju prüfen.

1
) Heber bcn üMbcriprud»

be3 fabofytfdum ©efanbten, beö ©rafeti laritto, hinweg fdiritt bie 33e-

ratt;ung jut Unterfudning ber einzelnen iöcftimmungen. SSon Dorne

herein fanb man cö iinoer,eiblidv baß ber fo tief gebemütbigte v>cr$og

nod) bie 43ebingungen bcö Sommetö erbanbeit habe. $n welchem

3^ede ioldie (Vivoßmutb in einem Slugcnblicfe, in welchem $ientont um
bett 5Wettung8anfcr bcö ratierlichen Söünbniffeä bettelte! Tic Eoufercm

tabelte mehrere Einzelheiten bcö Vertrages: io bie Einräumung eines

faootnfcfyen Erbanfprucbetf auf bcn ipantfd)eit Ibrou. 2U$ bcfcbwerlirt>

toarf man bie fterbevung be$ iperjogö bei Seite, baß bie Mummten
beä Stctc^cö bie fünftige Abtretung mauanbifdjen unb mantuattifd&en

©ebieteS gut beißen unb oerbürgen follteu. ?lud> bie ßlaufcl befl ^3üub^

l
) <2>Upnet an §cbge8 10. 9ioöemfcev 1703. Rec. off. Hebet Die ÜSHttiftet

conferenj an<?nibriid)ev «cimoi Sttnjninf mnov bemfetben 2)atum. voinuu3ard>io.
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ntffeS, toelctye nod) übet bie Qstobetung äßatlonbö biuaus bem |>etjog

bon incnunit 20,000 ÜDfcmn ö[terreid)ifd)cr Jöuntcottuppcu juftc^ette,

fant- nacfybtäcßidje SSeaitftanbKng. 2ßel($eö 3ntere[fe feuute bet faifer

liebe |)of an ^tcinoutcfifcbcn (Sttoetbungen im |itfcUd>cn fttanfteieb net;*

mcnl Sollte man ben unruhigen nur etytgeijtgen SRacbbat OJiaiianbs

bo<$ mabrbaftia, nidn noci> feibftftänbiget empotbttngenj Crnbiicb rief

bte Abtretung SSigcoano'ö nur baju nod) fünf no&atefifdbet 5ßläfce,

iocld>e xUuerc^era, in lewer Stunte bewilligt, einen Sturm bet eint-

rüftnng l;eroor. SDie SÖJtntftercpnferenj einigte fieb ju fem ^eiebeite,

roiB ©taf 2luetSpetg [eine iHMlmaebt über[d>ritteu habe, nur bet ffaifer

bettoeigette bte (vutbetßuua, unb Üiatiftfatien beS SSetttageg.

Seitbem man fid) in Zux'in nun üritHicb im Stiege mit Aranfreict'

befemb, unt [eitbem bet Ipetjog bet ©efa^t unmittelbar ins xHn^cficbi

bliette, batte SBictot "Jimareity fieb fclbft unt bie Spannftaft feinem ©ei

nee toiebetgefunben. ©ein Sdn'eibeu an Grtjfyetjog >carl atbmete eine

~)q teibenfcfyaftttdje iHarteiualnne füt bie 3nteteffen bet gtofcen äütttanj,

Daß man wäl;uen modue, bet Mb3buro,iiebe ?ßtinj unb nidn bet beut-

bonifetye Äönig oon (Spanien fei bet iscfytMegetiofyn beö piementefifeben

JpeaftOgS.
1
) Bieter 2lmabeu3 mußte, baß ßubftng XIV. ibu unb fein

Öanb betniebien moile. So galt es, jeben fußbreit Grtbe um fo ftanb*

baftet 51t »ettfyeibtgen. vllier SBetkfte uneraebtet boffte bet f>et$og an

Stelle bet $fü$ttgen Ixu^en^M bis jum itäcbften gelt»juge 20,000

Ann auf[teilen &u fönnen. (St regnete auf bie Dtili^eu feiner Stätte

unb auf ben ©uetiflaftieg bet x'Upenttyäler. Seine üDtanifefte riefen rac-

sßotf unter Soffen, ehfolareidfer Sibetftonb mar möglief;, uhmiu mau

t>cm Stiege ^iemouto gegen Jranlreieb reu libaratter eincö <vreibeihv

Kämpfet gab. Ungebulbige £>ej>efcfyen beS $et&og$ btängten reu ©tafen

Stafytembetg, mit ben tieften bet taiferliebeu Sttmee in Italien iiccb

mät;rent reo 2öintet3 nad) f ientont burcb^ibredK'n. £u feinen 2tn3*

(agen für reu .viaifer oerpfüebtet, betpfänbetc äSictot SlmäbettS boeb feine

3umeleu, um flüffige üÖHttel jum triebe reo SBctbünbeten berbeim^

fd)affcn. Sechs, ^ebu, acbt^ebiuair'enb äftann, unb enrlicb bie ganje Starte

be$ auSbebungenen ^ülfscorps, forberten bie lutinet (iilboteu in tajdjet

(gteigetung oon rem taiferliiben gelbtyettn.

.,h is certain our new ally has im manner of bowels or otker prin-

ciples and cares for nofhing on God's earth but bis own dear seif", betnertte

©jtejMiö) am 7. SRo»cmk« 1703 in Setvcff bev Sd)retbcn bes vovse;}c- an Stj'bcr*

jofl Marl.
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?luf einem glei<§fain fiten berlorenen Soften binter Der Secctyia

im äÄobenenfifdjen batte Statyremberg mit ungefähr 20,000 Dcann

taiiertidvr Srubtoen im oauuar 1703 Die Angriffe Der ^ran^Dfen über?

bauerfc1) ©benfo unrtungslos uhc im borigen Safyre »flogen

chigens\ loaren be$ Stfadjfolgerö ^efebmerben nur Jpülferufe am Steuer

pofe »erhallt. $lux febr altmättg uv.ren in fleinen xHbtbeilungen bie

für baS fciifcvlid>c iVer beftintuuen 9000 SRefruten eingetroffen. \iä

Matte ber gäfyigfeit mir i^erfcblagenbeit eines ^elDberru beburft, Der

gcrobe in ben forgenootleren ttitD biirren Sauren be$ rürfifcbeu xri.;.;-

Die Kauft fiarfer 33ertfyetbtgung mit inrmreiebenDeu Datteln gelernt, tun

aus Der engen Stellung auf beiren Ufern beS Sßo'3 bei teuere unb

Cfttglia ein unangreifbares! ®rteg3lager ju [Raffen, unb oon tiefer ber*

iebausten Stellung aus toä^renb be$ ouni 1703 Den bretfettigen Sin*

griffSmärjcfyen be$ ©egnerö bie Sttrne p bieten. 3n Der gront turnt

Schreib ber Durd^ SSenbome, bon Dem dürften SBaubentpnt auf Dem lüt-

ten Ufer Der 2eeebia, in Der ^laule, unb Da$u nceb im Oiüct'en bont

l^beneufiicbeu ans beDrebt, tum 47,000 l'cann feinDlicber -umtuen

umfdUoffen, batte Der faijerliebe <velbberr feine sßofttton beraubtet. (§>e*

fälliger alö bie faifertieben >)uitbe tearen iinn Die lilemente ju Jpülfe

gefommen; fünftliebe Ueberfdnoemmungen Ratten ibn gegen 33eubwne ge*

Derft miD glütfticbe xHusfälle ilm enDlicb 9ftbem fäöbfen (äffen. Ertrag*

lieber uoeb, alt man im <yrübjabr ertoartet, toaren Die übrigen ©ommer=
monate burdjgefrtftet toorben. £tn üDfarfd) Der ftrair^ofen gegen baS

[übttdje Xtyrol nnb Das neeb ungegarte 3?erbältnif; Des fraiijöfifcben

f)aubtquartier$ mm Muriner <pofe toaren Den Waiferlidun ya gute ge*

fomraen. iftun aber, feitDem Söenbome ans Dem Irieutifcben ytriid'ge

lebrt miD Der ;Hbfau Des ^erjogS bom fran$öfiidjen ^üiiDniffe erfolgt

mar, batte ber franjöfifd^e ©egner Die freie Skrtoenbung über ine

fammtlieben 2treitträfte gewonnen. (Sin feinDliebes Ciorps unter Dem
(Surften iviuDemout beobachtete Die iiaiferlicben am f o: mit eine;

ten ;Hrmee überfdnitt äSenbbtne Den iEefjin unb ftieg gegen Die pienum

teüidum Aeftnngen beran. SBerceÜt, Der 2eblüffel fiemouts, gerietb ie-

fort in ätmerfie ©efa^r. ^enDomes ;>lbftebt toar es, auf Dem Eürjeften

©ege gegen Suriu borjubringen, unb im SBeften fientoitts bereitete

SÖtotfcbaÖ Jeffe Die 33efefeung Der Söergtfyäler itnD fefteu ^läfce 2a-
cogens bor. SJon Dort toollte Diefer toeftttc^e Singriff ftcb Die Tora

bgltea binabfenfen, tun SSenbome \u\- ganälid;en Sermalmun^ Des

M Pelet, campagne d'Italie 17t»:',: Ccftcivad». mjlitär. 3£i*Wiift: bei gelb

ju
(T

170:: in Italien. 1844; ö. Vivnctb, ©uibo vhmi äta^temB^ra.
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jogä bte «panb ju rctdjcn. So »at Die Sage befebaffen, al$ Die ÜJial;

nungen auö 2urin Den faifcrUcl>on ftelbfyerrn am unteren s
]?o um fcfylcu*

ntge $ülf8letftung beftürmten.

Sßemt bte ©unbeSbülfe ^icmontö Der großen 2ttlian$ überhaupt noeb

ju ftatten fomuten feilte, fo Durfte Starrem berg feinen ^(ugenblicf länger

fäumen. Cime Den Niimarfd) einer anfelmlidum Verftärhtng au8 iDeutfdv

lauD toäre ba$ faiferliite (iorps im Vager bon Cftiglia unD 9\eoere

nidn befähigt geioefen, bom $o oDer DJttncio ber gegen \m§ s.WailänDifdie

ju operireu. SBäfyrenb Der f)crjog oon Saoooen getotfjüdj 51t ©runDe
ging, Drohten Die untbätigeu Iruopen StahrembergS fd>tiepltrf> Doch

Entbehrungen oDer ®raufl?eiten ju erliegen. ©taf @uibo oon &taty

remberg befd;loJ3 Den I)urd)brnd) uad) Seftcn ju toagen, ©riefe, in

melden Die ©fcracfye bitterer 9tefignation ftd) mit Dein üJhtfl&e Der 93er*

sjlüeiffottg paart, metbeten feinen beoorftefyenben Slbmarfd» Dem fatfer*

iid;en ^ofe.
1
) 5Dte £älfte feines (äoxpä ließ er im Vager oon ©fttglta

jurütf, im glüdlicbftcn ftallc mochte Daffelbe feinen ftüdmg na* ^eutfdv

lanb erfäinpfcu;"-) er felbft brach mit ungefähr 12,000 9Ö?arai am 24.

5De$ember 1703 au3 feinen il>er|dKm$ungen hinter Der Sccdüa auf.

Cbroobi Stfenbome perfönlid) Die Söeobacfotung Deö dürften SBaubemorrt

unterftüt3te, mauD neb Stabremberg Dennoch an Der feinDlid>en jvront

oorbei. £)ien[tfertige Oiebcl oerbargen feineu 3Warfdj rem rtciube. Daö
geringfd)äljige Bögern be$ frair,öfifcben |)er$ogS oerfdvrffte ihm batauf

einen loeiteren SSorfbrung. Ter faiferlicbe /velDherr Durdifdmitt Die

Soften De3 (StegnerS; über (Saroi eilte er, nun nad)Drütflid>ft oon Sßnt*

Dome oerfolgt, nad) Marina. Un Der feiuDlidi oerfdjloffcnen StaDt bor*

bei, über Die unlocgfamen 2luöläufer beS ©ebttgeS, über bod\-\cfdnoollcne

3'lüffe unD retjjenbe SBäcbe führte Der fed^igftünbige SÜiarfcb. 2111 Btafy>

remberg Daö ©ebict oon Diontferrat Durcheilte unD jidj Dem Sternen*

tefifdum näherte, crioud)3 neben Der feinDlidnm Verfolgung im Mtden

uodi eine neue ©efafyr. ©d;on loar Die btemontefifebe geffcmg Qtafale

imebet Den franjöfifdjen SBaffen oerfailen, unD oon Dorther Drängte Der

iÖruDer SBenbome'8, Der (Srojjbrtor, in Die gtanfe. SÖian niufne fitrci>=

ten, £a$ Diefeö feinDlidie ßorptf Die Straße oerlegeu loerDe, loclcbe mm
Vager De§ ^erjogsi oon Saooben führte. li-nDlicb iuDeffen, am 1-1. 3a

nuar 1704, ooll^og Stabrentberg in Der Ouihe oon tHfti feine glütflidie

) ö, Ävnetb p. 312 ff.

3
) <£%imiß cm Svucffcblev (1,100 ftatt 11,000 ÜÄann) fein, Wen« #tfl au

9Jtavtb. 11. SDlfirj 1704 bic »on Sta^rembetg unter ©taf Ivautmauuöbovf \u\M-

getnffeue ?trm?e m 9000 Mann Infanterie unb 11,000 SKann SRetterei uevatttebläqt.
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©etetitigung mit Victor s}lmabeu3, unb mit angeftrengter Xbättgfett mur*

bcn für ben ^Beginn ber nädjften Kampagne bie geftungen in Staub

gefegt. 33t$ eine weitere unb noefy ungetvtffe $>erftärfung bom unteren

fo ober aus bem 9?eick eintraf, mußten bie ^ab/lreicben feften ^ßläfee

^iemonrS ben ^ortfdmtt bar franjöfifcfywt SBaffemnadn ber&ögew.

0$ne bie 3$crmegent;eit ©tabrembergö unb bie entfbrecbenbe Opfer*

roilligfeit be§ |)er$og3 bon ^iemont mürbe nach, bem Urtr/eile beS eng*

lifdum ©efaubten in Turin im Saufe be$ oafjresi 1704 Der lefcte Defter*

reieber au$ Stalten getrieben morben fein.
1
) £M>tt)0$l in feinen eigenen

©täbten bon ben ^ranjofen berannt, burfte SSictor StetabeuS nun an

ber 2|)it}e bon 23,000 äftann regulärer -Truppen fieb Dennod> rühmen,

bem Kriege in Stalten nod) einmal eine beränbette ®eftalt gegeben ju

fyabcu. 3m Hcrgleicbe mit ben ©treitfräften ber franjöfifdKn AelD

Ferren waren bie IpülfSmittel ber ^erbünbeten nur geringfügig, aber

nadi Der einen unb ttrfcber nad) ber anberen Seite Inn, in ber tfront

unb im bilden, warb bie Slufmerfiainfeit be3 franjßfifcfyen £>auptquar*

tierö in Slnfprucb genommen, lieber ben ganzen Sorben ber <palbinfel

breitete fict> feitbem ber fttmtbf gegen bie bourbonifdjen .Sirenen am,

unb wenn ber Äatfcr fein Sntereffe wahrte unb feine SÖunbeSpfftdjt

erfüllte, fo marb nicht nur baes Säftailänbifcfye bon beiben ^laufen bebro^t,

fonbern aud) ber franjöfifd'w SüDen ftanb bem Angriffe ber (Gegner

geöffnet.

s3iod) immer mar inbeffeu Der 2luer3perg'fdj>e Vertrag bem .Stauer

nid?t ratifijirt morben unb obwohl öftcrreid)ifd>e Truppen feit bem 3a*

nuar 1704 unter bem Oberbefehl bon SSictor SlmabeuS fämpften, mar

bie biblomatifcbe Unterbanblung $wtfd>en Sien unb Turin mdjt einmal

bon ber ©teile gerüdt. Obwohl ber rönufcfye .Stönig fid) baö ^erjog*

tbum ÜKailanb vorbehalten, fertigte man ben biemontefif<$en ®efonbten

bod) mit ber abgenut}tcn Behauptung ab, Daß ber &aifei fid) niebt mr
3erftüdelung ber fpanifdnm DiYnardue bereitesten bürfe. 3Bie in Den

Unterfyanblungcn mit Portugal blieb aud) im 2lu3taujd> mit SBictor

IHmabeuS ber euglifdnm Regierung Die tf lärmig ber ©eftfyäfte borbe*

galten. @rft (SngtaftbS umgreifen follte bem SBer^äftniffe inemontd

lux großen Stutcmj Die gemiffe unb beftänbige -iyorm bermitteln.

3mar befanb fid> t>a$ auswärtige }lmt im britifdvn Kabinette

noeb, immer unter ber Haltung beS ©rafen Oiottingbam, nur Der auf

ficfyt biefeö 3Ranne8 unterlagen gerabe bie Begebungen jut [ablüden

l
) £>iü an aJiavtbovougb 11. äRär^ L704. V>iU3 (£o«ttft>OHfo«lj.
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Staatemuelt; fogar ten ettgftf^en (§efanbten in Jnrin, iKicbarD £>iü, be

argmclmte man alö eine lireatur ber f>o#torieö; bod) über tue fj&tyter

ber l)bd>tircblicbeu üßftmfter ging ber nationale ÖmjttrfS immer mcrflicfter

binmeg anb enttoeber mujjte bie ücrtvoeribalrung tiefem £>rucfe nait

aeben ober bie Seitauig ber auswärtigen ©efdjäfte ben 2£l)igtf überliefern.

$ür$lict) t)attc (inglaub bie Sanbibatur beS (Hrbsburgifdum Königs ton

Spanien bimfygefefct; ebenfalls beim 3lbfct)Iuffe mit ^iemont eilte nun

rie engtifcfye Regierung fomobl beu ^oflänbern wie bem itaifer borauS.

ix>ä(>renc bie (^eueralftaateu für it)r drittel noeb jbgerten, ftatte ras

Sonboner eiabinet jieb (dum bereit erflärt, jtoei Trittbeile einer Snb^

fibie an Victor SlmabeuS auf ihre 9iect)nung >n übernehmen. (§Meict)en

llmfctngö wie bie Summe, welehe ber £)er§og im berigen Stiege ich

•^ilbelm III. empfangen, feilte tiefer ,3ufct)uJ3 ber 3Juötüftwng be$ vk

monteftfd;eu 43nnteol;eerec» yi gute femnten.

Qrbcnfo wie bem 39ünbnfJ3 mit Portugal eignete audj) ter ptomen-

tefifd)en 2l(iion§ eine Sßebeutung für ben Fortgang reo englifä)en Kric

geö lux See. £rotj ibrer mächtigen ^uSrüftung bon i;50 Mricgtffebiffew

burunter 94 Sebiffe erften 9tonge3 mit 04 bie 100 Mammen, l;atten

fiel) noeb immer reine (irfolge ber britifdwu Statine eiuftelien wollen

unb mirftiebe Jpelbent boten ibrer xHtnttvale &u feiern, war ben Xoriee

bisher oerfagt geblieben. 3$ieteö berfefutbete t?ie unfähige Leitung be$

englifd;en ^tottenamteö, niebt geringere SBorlbürfe trafen bie fanmfeligen

Seiftungen bei* ^eltönter. £>te onftruftionen, welche baj englifd;e ftiob

tenamt ertbeilte, waren mangelhaft unb Würben &um Ibeil noch man*

geü;after ausgeführt, unb in ben üJlieberlanben eermoebte felbft bie ri'uh

ficbtslefe Wtbrigreu beö engtifeben gtotte»commiffar$, Dabib lUitcbeü

im £>aag, bie bertragSmäjjigen ilmnbescoiUiugeute Weber obllftänbig ncri>

rechtzeitig einzutreiben. 3n tüebtigem ßujammeuwirfen hatten bie See

mäd;te bamais bie fran^bfiiebe Tylotte auS allen Dieeren wegfegen fön*

nen. xHber eine größere (§£bebition uad) Seftinbien hatte im Ariibjahre

1703 wieberum baS ausbleiben ber .spelitinber rütfgängtg werben laffen:

einem eiigiifeben ©efct)waber unter ©ratybon war barauf bie weftiubifcb=

fran^öfifd)e .pancclsflette reo v'sabrcs 1703 entmifct;t unb fd;onungewo(i

gegen bie fran^efifeben sJlieberlaffungen hatten bie Gsnglänber innerbalb

ter eigenen anierirantfcbeu Felonien tote in geinbeglanb gekauft, oene

^iitteüneerflbtte enblieb, welche beut Haifer jum <vrübjabre 1703 nad>

beu fieilifdKm ^elväffern berf^roebeu ir-orben,
1
) l;atteu bie .potlänber erft

J) SJgt. oben & 395 x'lmncvf. 1.
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$u ßsnbe Muu fegetferttg gemadn ttttb teinc emsige be* beafrfu&ttgtert

Unternehmungen mar bei biefer ©eeejpebttion sunt SSotljuge gelängt.

Tic Sffiudjt ber Aufträge, mcld;e ber iHtmiral toä^renb breimonatlicbev

grtft aufritzten foUtc, mar [o untfaffenb, bajj Jioofe gerabe bie oorge*

fdntcbonoii Strogen burcfyfegeln, aber feine einige militariidjc xHufgabe

löien tonnte Seber waren bie ©arbareSfenftaaten &on ihm yun SBrudje

mit <>-raitfrcicb genötigt, nudj tie oftitebon Mfttn Spaniens jum 3t&=

falte öon i^iti^ "V- aufgewiegelt toprben, lucrcv hatte >)ioofe in §Kci=

(teil einen SKufftaub anfd)üren, nod> enblid) ben Abfall *ßtemont$ be*

fdmmnigen tonnen. 1
! 9{qd) einige anbete Aufträge hatte er unerfüllt

bei Seite gelegt, ©ei einer ßanbnng in vioorno, Den weld>er bie öfter-

veidufd>e Regierung ftd) einen tranigeren Xrucf auf ben $apft mit auf

ben ®roj$erjog öon leöfana oerffcrod)en, waren einige Arenbeiifduiffc

jui cibven König föarlö Don Spanten geiöft werben, bann brängte bie

$eit ynu xHnfbrncbe. 1&% [outen noeh mehrere englifebe .Kanffabrtci=

fduffe au8 Romigal nad) ber yvimatb geleitet werben nur nacfybem

man biefer 1ßflid)t ©enüge getriftet, fegelte ber 2lbmiral nadj rem Sa*

nale jurnet. Tiefe friebfertige $lottene#)ebition ber Sterbftnbeten bom

vurhre 1703 hatte ben Spott beä eurobäifcfyen gefttanbeS reiefytid)

oerbient.

:Kiel)t völlig imgered)tfertigt mochte oaö englijd)e ^lotteuamt ya

feiner tinütnlttgnng gettenb machen, baß Unternehmungen in ben tta*

liemfd;en (Sewäffem wagbalfig nnb mijjtidj blieben, fo lange bie See

mädue eine Alettcnftation im "JJtittelmcere entbehren müßten, gu einem

feldKii ;i5ergeplat5 bor bem geinb nnb ben bellen foltte baä ©ünbnijj

mit SBtctor Stmabeuä verhelfen, künftigen Angriffen auf bie bourbomV

id)cn .Hiiiten murre baS biemontefijdje Oii^a einen Sri'mmmft m bieten

haben. Um bie Unfälle ber beiben legten Saljre &u fülmeu, cntipraiig

fdwu tamaio nnb &war gleichzeitig mit bem erfolgreichen Fortgang ber

yiemontefiichen Untcrbantlnug ben Alxrathnugen be€ englifdjen tiabiuet-

teä ein neuer btelberfbrecfyenber (Sntwutf. Tic ojinnahme ber franjß*

ftichen Seefeftnng lonlon foltte ben 33erbiinbeten anch innerhalb ber

italienifcben ®ewäffer bie Seeberrfdmft überliefern. 3n bem äluötaufc&e

jtbifcfyen Vonbon mit Inrin warb eifrig über biefeS ^Jroject oerbancelt.

Xie englifcfye söeiagerung von ber Seefeite her mochte ein bieme

fd>er Angriff m Vante unterftü^en. xMneb abge'ehcn oon foldvu Utet-

x
) 2)ic ouftvuluiMicu 3ioote'3 in einem gdneiben Üiotutujfyamä au venniue-

24. üRat 1703. $emftu8ar$iö.
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einbarungen, beten 2lu3füt)rung erft einer ferneren 3ufini f f vorbehalten

blieb, entipracb bad ©unbttifj mir ^iemont bem bringenden $Bunfd>e

eines emffttjjteidJeH Greifes in Gnglanb.

Seitbetn bet iiiiduonic unb überlegte ganatiSmuö vubungä XIV.

bie ft>ftcntatii\i>o SSetfotgung unb SBefeljtung ber franjöfifcben ^toteftan*

ten enbtidj mit tont ©ibettuf beS GrbtctÖ bon üftanteS gefrönt, unb fett*

rem bte Staatögefefcgefeung bte lirifteir, eoaugeliiduu
- Unterbauen tat

teilte be$ fränflöftfdjen Äöntgö leugnete, batte Ter unterirrüdte religio^

©taube, fofetn er fein SDafein iabtvfyntipt nodj friften toottte, fief» in bte

©eftaft ber tooftttfdjen 35etfdj»ötung Hetben «ttb bte SÖHene ber bürget*

litten SReboltc anlegen muffen.
1

; Biotinen bte rönigUcbeii ontenbanteu

bie ßonbertmtngSaften feben mit bem 3abre 1685 gefdUoffen tjaben,

am toentgften l;atte getabe eine fol&e $liaffenbetcbrung ben (Glauben

nur bie Tenfireife ber Leiter unb ©rojjbater auä reu i>r,en ]U reinen

oermodn. ©e^ettigte bitten unb ©ett>oljn$eiten tieften fidj bmd) feine

SDefrete in ivrgeffenbeit bringen. SCBic viele fran&öftfd>e ißroteftanten

im 3at)re 1685 niebt mutbig ober bemittelt genug getoefen, um bem

verfolgungöfüdnigcn Sßatertanb ju ennoeidum, bie toaren allerdings inö

gefammt jur SÖfceffe unb SBeidjte gegangen; rechtgläubige .Satbolifen toa*

reu fie beStyalb mit nidnen getoorben. Sßer fieb feit ber blutigen lln-

terbrücfung beö reformirteu Sefenntniffeö ttivd> bte Staatsgewalt nidjt

völliger ©tetdjgüftigfeit in religiöien ringen nnb einer äujjertidjen fötrefc*

ltdjfeit au8 'Staateraifon ergeben, trug lote eine [djmerjenbe unb &ten*

nenbe SÖunbe bte ^lubänglid^eit an bie auegerottete Sitdje in feiner

©ruft £)öd>ften3 ben befüseuben unb oornetmtereu klaffen bet neu*

fatbolifcbeu SBebölferung fonnten bie ^ortbeile bebaglidnTer ftaatlicber

nur gefiederterer bürgerlicher (irifteir, ben ©tanb beö ©cteifferiS alt-

mälig füllen. £>ie ÜDtoffen bingegen, über toetdje bie ^toangöbefel)ruug

toie ein betäubenber Sdjtag gefommen toat, ermaduen um fo et)cr jut

2dmam, \\\x Neue nnb &u anbeten bittereren Gratbfhtbungen, att riefe

ueufatl;olifd)en S3aumt* unb Sßürgerfdjaften auefi über ibve (iouoertirung

biuaus oou bem fbnigltcb franjBftfdjen SBeamtenftaat mit ^Irgiootm unb

Mißtrauen gebügelt nur gegängelt mürben, (Siner /votge bon Keinen

*) De Brueys, l'histoire du fanatisme de notre temps, Dtrecht 17:-'>7;

Theatre sacrä des Cevennes 1707 (neue ©bit. L847); jAntoiue Court], histoire

des troublcs des Cevennes ou il«> la guerre des Camisards 1780: Villars, me-

rnoires; Dubois, les prophetes cevenols 1865; Frosterus, les insurges prote-

stants sous Louis KIV. Paris 1868.
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aber ärgerltdxm ÜDftjj^anblungen entgingen fie aint im gegenwärtigen

©laufrensftante nicht. donoertirte (Skeru mußten bte gemaftfame £in*

wegfübnmg bet Sinter ans bem 3«$oofe i6rer oertäduigen ivamilien

über fieb ergeben foffen. 3n ben ftättiieben 11111? läntlidnm ©ememfcc*

ämtern be§ Gubens, in weiden ebcinato baö btoteftanttfcfye Clement

baS berechtigte unb oorberrfdiente getoefen, bulbete bte Regierung feine

Oi'cufatbolifen. Sern gereiften nnb oielfadi aud> leiten fdiaftlid) felbft*

anflägertidjen üRadjbenfen , bem v

lltißocrgitügen mit bex änderen ®fe

genwart mit ten innerlidnm (y>ewiffcnsbiffcn gefeilten fich bvieflidv

ivrbiiitungcn mit bermanbten mit befreundeten timigrirten, bie im

Oluslante tem ©Ott ibrer 35ätei tie Irene bemabrt. TodA aud> im

fran$öfi>dum Vante ichweiften ncd) oeretn^elte refornürte i;retiger, wehte

ten Galeeren mit ter leteemrafe Zxoi$ boten: treue §irten il;rer jer*

(tönen gemeinten. 2öie auf SBäreu unb ÜBölfen ftanb auf tfyren

£äuptern ein ^reis, aber ioldum geächteten mit geluvten 33eiennern

war tie Stürbe beg irtifdien Tafeinö leidu: ein Xot, wekter in icter

Stunte unt> unter taufent ©eftaften trobte, oermedue tie GsinbtlbungS*

fraft nid)t länger m febreden. llneraduet fc oieier ioäbciiten $ottjei?

rubrer geiftlidum mit toeltlicfyen Stanbesi fanten jene üh'änuer Umgang

in ben Kreis ihrer alten gemeinten, mit ferne 0011 tem Partie beS

lauten mit mutigen Vebens fammelten fie unter tem £>a$ beö SÖalbeS

unb auf ^ergesbeben tie Sdmar ter Wenigen mr Aimße unt jux 2ln*

berung ifyres @otte& Sdwti in ben <sabren 1688 unt 1689, gleid^

zeitig ungefäbr mit tem Siege ter proteftanttfdjen Sadje tu Qntglant,

waren ter (inttetfung unb unnad^idnigeu Sßeftrafung iolcbcr ©ebet$

oeriammlitngen, ßiiiautmcurottimgcn mit bewaffnete Slufftanbe in ter

Taupliine gefolgt. Diäcbtiger wie in jenen oabreu leterte tie ©lurb

ter religiefen ©egeiftcrung unt tie .vwrtigteit beS SBtberftanbeä empor,

als balt nach tem Jioswiifer ^rieben fich tie flüchtige Jpoffmtng auf

gemäßigteres (iinlenfen 0011 Oben nidn bewahrheitete. Sttadj fandet

^anfe hatte tie Staategewalt tie SBetfolgung fogai nod) granfamer

aufgenommen unt mit ter SÜWpett mit bem äftutije ter boffitmigslofen

^er^ioeiflung warf fid> ter ©laubenöfanibf rtodj einmal jener SBefeftU

gung ter föntglidj fatboliielnm l'iadu titrri^ ten allgemeinen enreoäiicben

Arteten entgegen. 3n ter [üblichen $robtnj Vangnetec mit ooniehm

lirt in ter ©eoitgStoelt ter Seöennen entrollte fich ter lerne Ölet beß

blutigen mit eridu'uternten Irauerioieics, welche» mit einer glatten

Serfü^rung bcS heberen proteftantiidum xHtels tu ten iceb^ger fahren

bes 17. oabrhuntertc begonnen. Schon hatte tie Grinfamfeü ter nacht
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lidjen Sßerjammlungen unb bte Gefahr bet getneinfamen ©ebetgftunfceu,

bet fdmterdid>e rRüdbltrf in eine fdmlbbcfledte 93ergangen$eit unb bic

cvfdn'tttovnte SÄuöfdjau in marterfdjtoere guhtnft unter bem getfte§ttun=

fenen SRebeflufj feuriger ^rebiger bic Stimmungen felbftbergeffener lirai

tatton getoeeft. 33ificmärc guftänbc riefen bie £>eerfdt)aaren beS £nm

meto als üÜHtftreiter De8 StombfeS jur Srbe nieber, mit in folget

©enoffenfdjaft [djtooü bem g)äuflein ber ©laubigen ber ^affenmnth.

Sie e&tbemtfdjeS Riebet: toanberte ber ©eift ber retigtSfen SBetjücfung

burcfys Vanr. l'ioctnc bte Gsmbfängnifj bon bimmliieben Offenbarungen,

mit luelduT eine tänblidje SSebölferung fieb Gegnabet fühlte, ntedne jener

3uftcötb bet 15robhctte, ber bathatS im (Sebennengebtrge mit befonberer

^efttgfeit bie Unmfinbigen ergriff, fidjj auf einen febr engen unt tbbi-

idum .Streik dnliaftiidun
- mit jtemlidj t)auSba<fener SBorfteÜungen be

febränten, ungeheuere unb beinahe übernatürliche Sirtangen bcrmodjte

folcfee überragte (SmbfinbungStoeife tod> «i eutfeffetn. 3)ie ©laubigen iahen

t>cn §immel geöffnet uftb fobalt fic als Sötutjeugen beS GJbangeliHtnS

bic @$ale irtneber SSerfümmerung abftretftcn, fcfytüangen fic fid> ftnac-

mm mnbclofeu unb unvergänglichen ©enuffe [aftigerer Grrnten embor.

Sic bie erften Gtt)riften jum ©otteSbienfte, gürteten jene legten £mge

notten m'anfveid^, bte CSamijarten ber ßebennen, fidj gleichgültig gegen

eigenes Öeben mm Kampfe; nne manche fatbrliiYbe Verfolger fic aber

nieberfdjtugeu, eben fo biete Streitgenoffen beS 9lntidj>riftS lväfmte ifyrc

erbihte ^hantafie mr Jptfllc gefanbt m t)aben. 3n folcfyer Haltung ran

gen bte fübfrair^filcbcn 2tufriu;rcr unter tnfbirirten Cberjtcn mit lir-

folg gegen reguläre frangöftfd)e ^ee-re. Ter SBücfyfe unb beS ©cbtoerteS

fo mächtig, tote rer Soffen beS lebete»?, hatten bte Motten beS ©e

birgSbolfeS .vxltentfiatcn berrid)tet unb mehrere franjöftfdt)e gelb^erren

toaren tun
-

ben 5cbaarcn ber ©taubenSfämbfer jurüctgeünd^n. x'lbcr

m einem aufreibenden langjährigen Mampfe reichte bie äSolfSfraft ber

ßebennen nicht aus. £>te Agenten ber (Samifarben burdjmanberteu

beSfyalb (Sureba nur toarben an allen broteftantt)d)en .s>öfcn nm ©elb

unb militärifchcn Söetftanb. hieben tobeSmutfyige unb mit bem ©eifte

ber ^ßrobfyetie erfüllte sßrebiger brängten fich abiige Sdmmitlcr, 1

n>eld&e

1

-,Ht« gnl)vei bet fvang'öfijdjen 3tefugi6's in Snglanb mit §ottanb unb ata

äJltttefyunlt Ca- jjvotcftqntiicb.en SKetbebuveau'ö juv Untctjtiifcung bet Eatnifavbm

[feiefte inöbcjonfcere ein iKarqntS be iKiremont eine ftatttidje Üiotfe. Äbntgtn ätnna,

©obot^in, §einftu3 ftanben mit ümh in lebhaftem SBevfe^v. 5)o(^ unbcilion 3RSn*

ner, h>ett^e, »ie :\H irtfcorougfy öonet, f'^ermitage, ibm luibcv getreten toaren unt

l'clbft ein tcblMft bvoteftatittfd^ed Snteteffe Regten, gteidD tviüdMlidi übex SKtventont«
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Die Uirtetftufcuncj ibrev bitten cttifcticii gteunbe in eitlem, verfönlidnmt

Staat öetgeubeten. Tue allermärts angefiebeften unb meinend roob>

bäbia, gebeÖjenben föefngtefy unter eittanbet in lebhaftem ^instaufdie unb

ttofc ber Trennung ruvcb 8anb unb üBte uceb Dom söelöujjtjein bes

nationalen unb poltttfdjen 3ufainntenbaua,es getragen, bilbeten ju Anfang

beö 18. 3abrbunbert3 eine 2lrt geiftiget unb oielfadi au<3) febon finan

geller 9Äa<$t im ^nneftantifeben Europa. k>tfyc lebbaft um« Damals,

unb jcbcu feitbem ber neue Slngtifföfrieg gegen ßubtoig XIY. begonnen,

Wn btefen Greifen ein älterer (§>ebanfe ilMlbel'me oeu Oranten unb

res Sutfütften ton Stanbeributg bereber. Sie (Sottefponbenjen Der

yofyireidjen. polttif^en Agenten, loeldv Den reformirteu föefugie'S ent-

l'tammt, int SDienfte ptoteftantifdjiet §öfe itnb Der niebetlänbifdjen Staate

mannet nurfteu, oerbanbelten angelegentlich über Den tintirurf, nod) ein-

mal alle nod) übrigen (ilemente Des altfjugenottifetyen unb attftanbifdjen

$Öibetftanbe3 in Araufreicb unter einem Banner \u fammelu unb btefc

fembfeligen Kräfte im Innern beä fvatt^öftjcbon Staatsiuetens als 33un*

beSgenoffen ber ausmärtiaen OJi'adne gegen bie l'icnardue Shtbnrig«! XIY.

in Den Kampf ju fübren. 3n Grnglanb unb efeenfaßS in Dem Steife

Des bcüäiiDijdnm 9iatbspeufionärs ipeinfins toat Der tefigiöfen ttrie Der

politifeku @eite biefet ^tage beienbeve 33ead#ung m Ibeil getootben,

unb Der belbenmütbia,e SBiberftanb Der glaubenSftatfen Santtfatben blatte

Die märmfte Ibeiluabme int britiftfen nüe im nieberlänbifcfyen 35oIfe

entjünbet. Sammlungen ttmtbeu ju (fünften Des ©ebttgöuoIfeS oon

Sanguebbc bemerfftelligt unb teidjiid) floffen bte Beiträge. Den 95Hber=

[taub bes leouftiuten ©tafen v
)iottinabam, meldet Nebelten unter feinem

SBotloanbe unb nidjt einmal im vauDe Des tfcinbes [tötfen loolfte, batte

v
J)iarlbcroua.b übernuinben unb Die Königin batte Der 2aehe Der uu-

glücflic^en Samifatben u)t ^)etj erfdUeffeu. Vananebce loat Die an

(Satalonien ftofjenbe ftanjiJfifdje ^Jtobinj unb Die liatalancn tou§te mau

mm abfalle oon pjttlipp V. bereit. SDie gtojje ftrategifcfye SÖcbeutung,

meldte eine toitffame ©tätfung ber ßomifatben getoinnen fonnte, lag

auf Der £>anb. Gstgentlid) toäte es
1

feigen im oahre 1703 heebfte $c'u

geroefen, bie mttüatifcfye SBetbinbung mit ber ftanjttfifdjen Snfutrertion

oon aufjeu ber ins SEBerf yd feigen unb lilouDesieu Sbooel, ber begaf

geiftige gäliifltcit unb [ittUdje Snevgie. lieber bie Sßtäne bev fvflnji>ft)$en Sccfugieä

unb bie ^öcvbiubuu;] bei: engtij^=^oßänbifc^en SRegievungen mit ben Eamifarb«, vcv

nebmlid; bie 2Äarl6ovoug^=§einjiu8 Souef^onbcng unb l'jpevinitage (^einpu«

unb S3onet (39et(. StaatSarc^ito), außevbem ^itt« EorrefbDitbmj.
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tefte unb unternebntenbfte äftarineoffijier im bamaligen (Sngtanb hatte

tn bei* Zi)at einige Sdu'ffe an bev Küfte oon Vangueboe ftreifen iaffen.

(Sttttoebet toaroi bie öerabrebeten (Signale t?on ben (Sngtänbern uuriobttg

gegeben toorben ober bie (Smiffäre ber (Sandfarben toaren in bie jpänbe

ber föniglid) fronjöfifd^cn SEnippen gefallen: bie öetft>rodjene nnb erielmte

,v>ülfe loar nidn geleiftet korben, unb mit bem ^perbfte 1703 ijegwinen

bie beften Kräfte beä Sebennenanfftanbeö $u verbluten. £)ic \xopf)t*

tifd)e 3n|>iration betfagie ifyre alten aufreijenben Sirfuugen unb cur

lid) öerftummte fie ganj. (Sine berftänbigere Sotglidjfeit ber ftanjö*

üfd>en Cbrigfeiteu bluffte mit ben güfyrern be$ Sfaffianbeö oetjö^nlic^e

Unterl;anblnng an unb auf bem &kge gütlichen §Ber$Jetdje3 0,011x11111 bie

Umfielt beö franjöfi|djcn SOiarfduill SStttanö im Saufe weniger üJJfonate

größere (Srfolge, al3 bie graufame nnb blutgierige Kriegführung feinet

^elotifd)en Vorgänger. 1
)

sJOcit bem ^yrür/iafyr 1704 mar bie flamme

beS religio) en 2lufftanbe3 firfulicb im Qrrlofctyen, unb roie ber Eriegäntübe

(Samifarbenfüfyrer feattaßer tr^ffenb bemerfte, follte bie militariicbe Un=

terftütmug beö rn
-

oteftauti|d>en ^luölantoö fid> als eine ploi?lid> auffc^toe

benbe unb glänjenbe, aber rafcb jerpla^enbe Slafe enoeifen. 3fn Qrng*

ianb inbeffen beurteilte man im ^rütyling 1704 unb nod> längere ^eit

über biefen oeitmtutt Iniiauo bie (Samifarbenfrage nad> ben Hoffnung*

ioUercn Eunbfcfyaften ber oal;re 1702 nnb 1703. Deutele bee pie*

montefifd)en 33ünbniffe3 gerabe wollte man bie franj&fifdje onfurrection

unmittelbar unb unöerjügtid) in bie Kette ber großen autibourbottm-hen

Cffeufiinuiteruelmtungeii einn>eü)en. £>er euglifcbe ©efanbte in Xurtn

war in biefem Sinne beauftragt ttorbeu 2
) unb auf baä tfyätigfte uab,m

er fiel) beö SBerfeö an. @djon in früheren oal;ren batte berfelbe 9ü*

d;arb f)itl im auftrage 2Bill;elm3 ton Dranien mit ber Muriner ^Re-

gierung jit fünften ber rnemontefueben Scdbenfer, ber ©foufeenSber«

luaubteu jener SamifarbS, uuterl;anbeit. ©egentuärtig fagte ber Ipetjog

nicfyt nur ber watoeufifden Sefte im eigenen Vauce Die erleicbteriiten

Öürgfdjaften ju, fonbem bie ftreng fatfyolücbe Regierung Don ^iemont

entbrannte in gefcfyäftigetn ©ifer für bie uuterbrüdten Hugenotten be$

franjöfifc^en Sübeno. Unter Den Singen be$ ^erjogö follte fid; ein

proteftautijd;eö gretttnüigencorbä am Den ©djtpeijetfantonen jum ®lau*

benöfriege famntelu.

SEBic in ber religiöjen grage, fo fanb fid; Victor Vlmabeue and;

') Memoires de Villars 1704.

•-') gnftrultion »ein 26. 3uli 1703. §ittfi <5otvcft>. Vol i p. 4.
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in anberen s

-i>erl;anblnngcu auf baS glücflidn'te mit ben ©eftcfytßpunften

ber engltfctyen (Staatsmänner mfammen. bereinigt mit ben engttfdjen

unb fyoUänbtfdjen ©efanbten hielten bie JÖotfcbafter beö fjergogS ben

fran^eftfd^en 2lgenten in ber Srfnucij Stberpart. 23on Xurtn au3 be*

arbeitete man bie v vo te ftan tif ct>en Kantone, um biefclbeu in foforttge'n

Santbf mit bem franj>öfi|d>en Sßadjbar ju bcruudeln, 1
) n\il)renb bie Sße*

oeümäd^ttgten ber ©eemäcfyte bie ftunft if;rer Ucberrebnng aufbeten,

um bie (Stbgcnoffenfdjaft toentajteng jur SJcdung ©aöotoenS ja beton*

(äffen. 2Möi)er f$u$lo8 ben ftan$öfifdt)en Saffen geöffnet, feilte baä

Stainmlanb ber pientontefifeben f)erjöge für bie 3nfnnft nentralifirt

werben unb als geheiligter SÖoben unter ben etotgen ©ebufc ber Sdnuet^er

Kantone geftellt bleiben. Um Cingtanb fiel) gefällig ]u erioetfen, avbei=

tete ber Jpcrjog inmitten gegenwärtiger Sebrängntß bod; feben eell leb*

haften geuerS an bem engtifeben kleine jur Eroberung £ou!on8, unb

in UebenSunirbiger $erbinbftdjleti ftellte er bem englifdien ®efanbten

bie ^erabfetpung ptemontefifeber sy&fU auf engtifd)e SBaaren in 2tu3fi$t.

Wxt febarfem unb oorauSfdjaueubcm SÖItde l)atte Bieter SlmabeuS

bie 3eid>en ber $eit geioürbigt. (Sr begriff ben großen Secfyfet, toet*

cber fid; bamalö im ©djiooße ber $aager SlUiauj boß$og: ben lieber*

gang ber gjütyrung awS f)ellänbifd;en in englifebe £ättbe. 3enc umfaf*

fenben Snftrnftionen Dfoofe'S bom ©ontmer 1703, bie fp^mfd^portugie*

fifdjc Slbfuuft unb ber Verlauf ber piemontefifd)en 53ünbnipberf;anblungeit

Durften einer oorauSeUcnbcn (Srfenntntß als gennebtige 3euSn^fe gelten,

baß baffetbe (inglanb, toeld?eS gegenwärtig immer reeitere (Elemente beS

StberfianbeS gegen granfreidj tnS gelb fü!;rte, fünftig bie große Soa*

Ittton leiten unb enblid) bie curopäifebe Vage bel)errfcben toerbe. §Bom

Eatferftdjen £>ofe mtf$anbelt unb mit berfetben geringfügigen iSkxd}*

gültigfeit tote tonig 3)on ^ebro, ber s

p
x

ertngiefe, oon ben ©enerat*

ftaaten faum als ©enoffe beS §aager SSünbntffeS gebnlbet, lehnte SBtctor

StmabeuS fid) als ber ergebenfte unb gefebmeibigfte SBunbeSgenoffe um

fo enger an (ingtanb unb an bie eiiglifcbeu Staatsmänner. Unberührt

rnrd) bie Secfyfet bcS inneren englifeben SöerioaltungSftyftemS, gteiebgültig

cb SEerteS ober SB^tgS in Sonbon am Stoiber ftänben, galt eS alte ebr

geizigeren Hoffnungen beS faboin'fdjen gürften^aufeS fünftig auf (Snglanb

yi grünben, bei fleineu ÜBerbrteßltcbfetten niemals reizbar y: fc^moüen,

befto yiberfidulicber aber (Großes ju begehren. Unter allen Umftänben

moebte man (SnglanbS 3Öol)tn)otten gegen ein banfbareS Sßtemont

]
) Sie Slftciiftütfc bei Lamberty 1703 p. 5G5 ff. 1704 p. 162 ff.

Moor ben, euvop.©cid)i*te im is.jaljvl). I.9UHI). 1.58b.
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yrat Drude auf bie fjab$burgi(d;c 9)?ad)t unb jur gStbctimg ber eige*

ncn ©rofjmacbtbeftrcbungcn bettoett^ett.

<2d>on bie näcfoften (irgcbniffe jcigtcn, bafj btc iöeredmung bees

Jpcrjogö feine £äu|dmng getoefen. Die cngltfd>c Regierung übernahm

btc S3ürgfd;aft für ben uod) unratifijtrtcn fatferlt^bimontefifdjen Ver-

trag bom 8. 9iobember 1703. (inglanb machte ftd) ntdjt nur für btcSSott*

&ä$ßgleti bcö öfterrcidn'fdjyen iöunbcSfyecrcS, fonbern aueb für ben bauevu-

ben Oberbefehl bcö ^erjbgS unb (ogar für bic territorialen (Sefftonen

be3 SBtener $ofe8 ftarf; lebiglid) für btc Vaubfrirnft SBtgebatU) wollte

man bem Äaifer btc Ucbcrtaffung etneö anberen boltgültigcn (Squiiw

lenteS au§ mailäubi)'d;em (Gebiete geftatten. Dagegen verbürgte btc

cnglt|"cl;c Julians beut ^erjog ncd; eine fünftige ißarriere gegen gtanf*

reid> bin unb geUHifyrleiftete il;m beim griebenöfd^luffe ben bauernben

ißefi^ ber (Eroberungen, wehte er [elbft im fübtidjcn granfretd) boß*

führen würbe. 1
) 9Wbd)ren bamaCS nod) lebiglid) (ad?lid>e Nüdfid^tcn,

tute bic gtottenftation im mittcllänbi[d;cn Speere, tote bic Scroti*

jarbenfrage unb baö $anbel#bbuitfcfye Snteteffe ber Griten, bte ißerett-

uuüigfcit (Snglanbö ju (fünften bcö neuen SSerbünbeten förbero: ber

jä^en unb aufobfernben ©tanbt)aftigfeit, toetd;c ber ^erjog bon ^iemont

im Unterjd;iebe bon anberen SSunbcögcnoffcn für bte allgemeine ©ad;c

einfette, follte bte ©tärfung folcfyer $rcunb|*cf;aft3bejiel;>ungcn borbetyatten

bleiben. 3ut englifd;cn 33otfc begannen ftcb, lebhafte ©bntbcttbjcn gerabe

für biefen SSerbünbefen p regen. Dicfclbeu mußten toadjfen uni> ftd>

befefttgert, je mel;r man in ßsnglanb Ur|ad)e fanb, ben ungeheuren 9luf*

toanb bcö ipaager £3ünbntffcö für ben Äaifer unb (ein Qüu§ al& un-

nüfee Ü3cr(d)leuberung ber britijcbcu Staatsmittel ju berurt(;eitcn.

J
) 2)ev Vertrag uebft ben öerfdjiebenen 3 ltf«^ cn unb Äenberungen in ^ilio

ßowefo. II, 770
ff.



Sechste* Kapitel

$a$ jtijcttc $a\\x M beutfd^en triegeS.

£)öi)er unb ftattlid)er fcbmoU tuäbjenb beS SatyreS 1703 bie s#uf*

gäbe fycran, bereit jßetuälttgitng ficf> bie (Snttoürfe ber berbünbete« ÜÄä^tc

fdmfen. £ie f;oUänbtfd)ejt unb engttf^en ftlugfdmftcn [tritten barüber,

ob bie Bereinigung} aller Gräfte auf einem fünfte, ober ob eine meg-

lidifte ^erbtetfäftigung bcr SfogrtffSfiettuitgert am elften bie SBtberfianbö*

fät;igieit J-ranfreiclie cvfköpfen luevbe; einftiueilen aber ftellten gerabe

bie Kampfe beö 3a$tf$ 1703 ein (h'gebnifj JW Jage, toeldjeö, ttrie auf

bem nieberlänbtfcben KriegSfcbauplat^e, 10 aueb an anberen Orten hinter

ben billigten ßrrtoartungen jurütfbüefc. Seite borfidjttge unb nriber Kr*

nxirten fp erfolgreirte £>efenfitoe, auf wehte bie frair,öfi|d)e Strategie

fid) mäbjenb ber jtoetten Kampagne in ben fpautfeben sttteberfanben be-

fdminft, blatte reit ^Ingrifföbeioeguugcn gegen föatfer unb >Ketcb ju gute

fommen [ollen. (Sine SSerbinbung ber fran$ü[i|d)en SErujtyen am Ober«

rfyein mit ben furfürftlid; baieri[d>en Stellungen gegen ©djtoaben, jyrau-

fen unb Oefterretd) eb ber GsnnS, btefletdjrt [ogar bie Berfdunel^ung ber

beutfeben, italienifd)en unb ungarifd)en Dffenftoe ju einem einbeitlidum

©tojje auf äßieu: je tuar burdj bie legten 53e[d)lüffe beö SSerfatfler

£)ofe3 bie Kriegführung im Often 8ftcmrretdj8 borgejeidjnet lvorren. 1

J
) Pelet memoires, campagne d'Allemague 1703-, Villars memoire-; Deftet

reiä). mtfitäv. SeÜjdjrift 1846 unb 1847: bei gctbjug bei 3a$re8 1703 am Ob«
vbein, an bev Scnau unb in £ivol; fetter, inilitäviidje Sorreftoonbena be8 bringen

(Sugen; 9iiJbcr, ©taatgfdjrtften; ißeridjte S)atoenant« unb beS ©aton SRedjteven bon

gtanffurt unb vom obevvbeiiüfcv>eu &rteg8[djautotafce im l'ec. oft", unb beiiänb.

8ieidj8atd)itt.

-
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(Satinat f;atte (einen 3ßarf$afl#fta6 in He <pänbe be3 gefügigeren mtb

yiueriidulicberen ©rafen Satlarb mebergelegt unb baS £u\-bfte entartete

man in *ßatt8 bon sJ>?arfd)alt SBiflarS, beut einzigen ivclbl)crra 8üb*

uügö XIV., ber im ßorigen 3at)re bet frangöftf^en itsiffenebre nichts

oergefcen tyatte. <2d)on für ben Anfang ber Gtampagne toar ber fran=

jöfifd^en Oftarmee bie Ziffer bon ungefähr 60,000 ffltmn sugetoiefen,

unb eine SBerftärfung bon toeiteren 30,000 30?ann ftonb in 2iuöfid;t,

toa^renb im Csnuern ©eutfdjfanbg fid> bie baieri(cben Lüftungen eben*

fattS auf bai> ftattlicf>fte ausnahmen.

Unter lebhafter ÜJJt^tßigung feines Sö^neg, bet bon bet $rctto*

gattbe beS faifctlicfycn Oberhauptes im 9teu$e \u fd)untngöou' badete, um
bie Stufle^nung eincö 9?cirf)3fürften nid;t mit 2ldn unb iöann betgelten

yt wellen, f;cittc £eopolb jum Ausgange beö botigjä^rigen Junges
ttnebewm muffelige Untet^anbhmgen mit bem ÜÖftindjenet £ofe ange*

fnüoft. Tor Kai(er mar t-nveb bie erneuerten SBotfteuungen ber See*

madjte unb burri; bie unauSgefefcten bitten feiner SBeicfytöäter bajjn 6e»

toogen tootben. sJRar ©mannet l;atte an (einer anSfcfytoeifenb beben

ftotberung, „feeffion beS ÄönigteicucS Neapel", feftge^aften. -)li\i) ein-

mal loar aU „lefcteS SBort" beS ®aifer8 eine ramrittige xHMcfmung ber

batctifd>en 3(nfbrüdjc erfolgt, unb loieber Ivttte fid) loäbrenb einiger

Sodjen bie gartet beS Königs Sofef alß äfteifter be$ ©efdpäfteS gefällt.

2htd> ^ßrinj Gnigen, toie lebhaft (eine Stimme anfängtid) bie Abtretung

Oceapelö oertreten, f;atte fein Urtivit nun bem ©eficbt&bünft beö jofeft*

nifc^en ®reifeS gebeugt. 1
) SMe baierifdien ^evbanclnngen gelten met;r

unb mef;r in bie f>änbe be£ tömifdum Könige über, tlagte ber boüän

bifd)e ©efanbte.2
) (Snblicfy i)örtc man ben Kai(er allen GnrnfteS beban^

teu: er trotte ben Krieg gegen (einen ehemaligen Sdnoieger(ol)n, „ben

Gebellen, ol;ne Oiad)ftdjt unb (iouoeuienV fübren. Unb bod>, brei SEage

(päter, am 10. ftebruar, l;atte ©raf SdUid Ü3oümad)ten \n erneuter

Untevlianrlung empfangen, llmfonft erörterte äftarfgtaf Vubioig oon

45acen, toie gtofje Sdiäbigung bem "Keid^fviege unb ber allgemeinen

2adie aus (oleber langmütbigen Scbonung be$ Sittel8ba$if<$en Qrrj

fetnbeS enoacb(e. Ter ö(terreid)i(d)e Untevbäubler toat loirflirf) nad)

SSaiern abgereift, achter üriumol; für ben jo(efuü(d)eu Kveio, afö

bieömal oon baieri(cber Seite ber „unfruchtbare 2lu$taufdj" geioeigert

tootben! Önbefj oielleid;t ju unbebadn loar biefer 3ubel: renn aui oiev

iu-iuai 7. ffibtuax 1703. Rec. off.

- \\iiiui ^nnminr 17. Sanu« 1703. öciufuieavdiiv.
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gigtanfeifb äftarra regulärer Trugen wtb mehrere taufenb SDiann 9#i*

lijen battc ber fhtrffirft im Saufe bc§ legten SButterS feine SfaStftfÖmg

gebraebt.

oii auSgebe^nten Winterquartieren, ton ben füböftlicben Sttfäfien

be§ ©djtoaxitoalbeö junt fmnbörikf f;in geftreeft, umlagerten in octetri*

gelten ßoi>3 bic beutfdien ZxWppm bie toeftlicbe unb nörblicbe ®reh§e

SurbaternS. deiner marfebberciten Slrmce mädjtig, $atte ber SQfattfgtaf

bon S3aben fem toutterltdjeS £)aubtquartier im Stnjtgtfttfe aufgefd)lagcn.

Hföan mar im Otcicbe nid)t geioob,nt, fid) mit ftrategtfcften (intnutvfen

für bie falte 3a§re8$ctt ju beläftigcit, unb ebenfo toenig pflegte man.

gegen feinblirte Angriffe im hinter eine ftarfe ober }ufammen()äiigenbe

©eri^etbigungSfteu'ung einzunehmen. So mic bie Lagerung ber fab*er

ticken Sättcränrtcc bcfdiaffen mar, oerbürgte jeber fyer^aftc Sntfdiluf;

oon feinolicbcr Seite bem (Gegner ein fieberet unb (eidJtc» ©elingen.

SBie jum 33er[bicl ber näcbftcn Gambagnc bcmäd)tigte fid) 33tuat3 ber

Oibetnübergänge oberhalb Straßburg, trieb ben DJiarfgrafcn von Stoben

au3 feinen «Stellungen bei Cffcnburg hinter bie iÖüfyfer Scbair^en ju-

rücf unb fd>ritt barauf mit bem 3fa8gang Februar 1703 jur Belage*

rung M;l3. y?iun rädjte c3 fid) fdnoer, baß ber fleinmeifterlidic trigem

ftnn ber 9tetd>gftänbe bie Drittel &ut 3fa8befferung biefer geftung betn

föätfet oerireigert blatte, unb nur abo fal)lc Söefdjönigung ftaatsfeiublid^er

C^etMitfenfUidn burfte bie ®eto*tj$eit gelten, baß ebenfalls bie feften

^läue ^erberöfterreid^ SUtbrctfadi unb Jreiburg jirf> in feinem beffe*

reu Staube als biefer ©rMenfobf bcS 9ieid)e3 befänben. 3(m 10. 9ftät3

erlag &et;l ben fran§öfifdjen Soffen unb SBtuarS f)attc fid) für feinen

fünftigen üDiarfd) nacb Söatera einen treff(id;en Stüljbunft gcfidun't. 3?on

feinen iöüfyler Linien auö fyattc ber SäJtotfgraf ber Belagerung jnfdjaHen

muffen. So nxmig mic ben gafl £ef)lS blatte er bomofö bie (Eroberung

gair
5

SübKuitfd>lanbS fyinberu Binnen, benn faum jebntaufcnb 3Rann

führte ber faifcrlitfc ©eneraliffimuS in jenen SBocfycn unter feinen <vab

neu. 3m bortgen oabre Ratten ü)m bic Stubben ber öftcrrcidufdvn

Staaten nod) bas Ucbcrgenüdn berfdiafft, nun aber beburfte ba$ £au3
ipabSburg feine Streitmittel gegen Ungarn unb SBaiera, unb mit gug

unb 9tedjt bettoieS ber Wiener Jpof feinen Cberfclbfyerrn auf bie GEon

tingeute beö 9ieicfyeS. Seit bei* iiriegöerfläruiig be$ Oicgenöburgcr la

geS gegen ^ranfrei* toav ber äftarfgraf bon 33abeu ebenfalls $um

9?eid)8felbmarfd&afl ernannt tootben unb ein ber^angnifbbü'eä ^Vidücf

battc ib.ii mit biefer ^iue^eidmung übereilt. SDenn ebenfo, tote bie fai*

ferlid)cn Oiegimenter oom borigen xHibre, blieben audi bie bflid^ttgen
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^ujüge an Rcichötruppcn aus. (Stn^unbertHnb|tDonji^aufenb ÜBtom?

waren wmi RcgcnSburger Oxeicbeta^c bewilligt tootben. Aber bfe feit

rüdStigften dürften Ratten ben beffcren Xbctl ihrer Zxuppm fdwn ben

Seemächten ober aud; bem Siener $ofe oermief^et; mit folcben Set*

ftungen für bie große Sülianj gelten fie i^re ReidiSfriegSpflidtt crlebigt.

Gütige Stäube fanben fid? mit gafylungen au
<

t>m <$aifcr ab" unb ihre

AbfinbungSfuntmen i>crfd>lang baS XagcSbebürfniß beS öfterreidnfcrjen

Staatshaushaltes. 1
) 93?et;rere beutfcftc Surften behaupteten, if;re Jrur^

pen &ur Deefuug beS ebenen ©ebietcS 311 bebürfen. Crnblid) nocf) cm*

tere Stäube, unb unter tiefen nicht eine geringe 8lnja$l bon fteincren

dürften, Stätten unb Prälaten, fanbten Weber ®elb, nod> Xru^en,

nocf) and) (Sutfdnittigungen; fie trifteten nid;tS unt rechtfertigten fid)

nidjt, iontern fie warteten, toie bie ettgtifc^en Süfmifter oerfid;erten, bis

gegen ben Ausgang beS ÄriegeS oieücidu bie fdwcrfällige $tafdnne

eines Reid)Sera-utionSoerfat;renS gegen fie in Bewegung gefegt werben

möchte. Unb wenn bann wirflid; ein Stütf beö Pflichtigen Oicid^beercö

eingefammeit toorben, fo
i

3
äl;lte man teS uugcfdnilteu fonbläuferifetyen

©efinbetö bie glitte. SDie Cfftjiere jebeS einzelnen Bataillone waren

oon ben auSrüftenten Stäuben, nid)t feiten oon mehreren coneurriren-

ben Stänteu auf ©unft ober and) auf Befted;ung l;in ernannt. Sin

einem einzigen Reiterregiment beS Reid)Sl;cercS waren fünfzig fd)wäbifd>e

Stätte als AuSrüftenbe beteiligt, unt mit fünfzig Cbrigtciten riefer

fdm>äbiid>en Stätte modue tie Hanget beö BfetbmarfdjattÖ fid) über

Refrutirung unb Unterhalt beö Regimentes? benehmen. Klettung, 9)cu=

nition, Vötmung unb Verpflegung, alles lief; fich fo bunt)d>erfig unt

mangelhaft wie möglid) an; boef) jebeS Kontingent fül;lte fid) reid)S=

ftänbifd) felbftwillig, [trotte öon recfyttyaberifdjem Sigenfinn, unt gleid;=

gültig gegen tie allgemeinen -Öntereffcn (teilten tie Befehlshaber tev

reid>Sftänbifd;>cn Ürubpeiifttrper ben Anortuuugcu beö Reid^fcltmar'

jer/aüs tie onftruftioneu il;rer fürftlicben ober ftäbtifcfyen Auftraggeber

entgegen.

ÜÖJan möd;te glauben, taß tie aÖeridjterftatter ter Seemäcbte baö

lilent bcö 3ieid>SrriegSwefeuS in ju tiifteren färben gefdültert, ober

mittels böswillig gezeichneter 3errbilber taS Urtb,eil il;rcr Regierungen

irre geleitet liättcn; inbeffen faum glimpflicher lautete baö Unheil beö

äftarlgrafen oon Baten. Von SBien ouö toegen feiner Uutbätigfeit im

>) 2>er l)oüänbijd)e ©efanbte §amel SSrmntm? becEt gelegenttt^ icicbe ©eft&äfh

auf unb frcvnü fid) auf ben ©raren Äaunifc ali Janen ©etoltytSmann,
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gelbe getabeft, halste ber 9?cicbjfefbl)err alle Borttmrfe auf bie dürften

be-3 jHetdje-3 hinüber, äföü bitterem unb gerechtem Jpof)nc fd?a£t er bie

Staute, toefotye £f)eaterfrieg mit gtanfretdj Rieten acuten, roäfyrenb

ihm fefbft bei biefer Sotttöbie ^anb unb Seute verloren gingen. ü)aß

man mit fäumigen $Keid)3ftänbcn „feine Hitülität gebrauchen bürfe",

hatte ber OuücbSfclbntarfdjau' feinen SÖeüolunäcfyn'gtcn fd)on im Sommer

1702 bereuten muffen,
1
) auf baS mübfamfte f;atte er bann bei fcer 33er*

tfjetlung feiner erften Winterquartiere mit ber opferfebeuen Selbftütcbt

rer ®ropen unb steinen gerungen, -j Uta kartete er oergebenö auf

bie 3 Ll 3
u3 c au^ @u& wtb ^oxb, unb evft ein 2famarfct) bon 6000 9ftann

£>oüaubern brachte im Styril bie iöcfatmng ber 23ü(;(cr Linien auf bie

fyö^e t>on 20,000 SJloam.

Senn SSiöatö nach beut gaße Äe^lS unoer,üglid) gegen bie Stob

hingen beö Hiarfgrafen aufgebrodelt märe, [o fyätte eine <yorcirung ber

babifc$en ^ertfjeibtcumgätuerfe maf;rfd>einüd) ba$ franjöfifdje Unterlief*

men gefrönt. 3
) Sllg man aber ton SßetfatöeS au3 noch um "Hätte Styril

ben rimtbvudi ber Stuten verlangte, buvfte SBtÜarS biefeu SBerfudj mit

gutem #cuube als boffnmtgölofes SBagnip be^eidmen unb ber perfönüdnm

(iinfidn jüät -Xrot^c erprobte ber lebhafte A"elrf;err einen Slnmarfdi ge

gen bie Vtuten. (Sr madUe iOciene, alö ob er bie 23ü(;(er Sdjanjen

von bev 0,-ront unb g(eidr,eitig von ber gfonfe her angreifen teofle.

Dtyne Äampf jog er ficf> tnbeffeh jurücf, unb bie beguemfte Strafe uadj

beut inneren SDeutfdjlanb burd) baö 3Kur^at unb (Sitjthaf nadj ber

raupen 2Ub blieb ihm verfdiloffen. Um fo rüf;riger fetzte ber l^arfcbail

nun feine ^(nftalten ntö Sßerf, um ber vornefnnfteu onftruftion für

feine bie3jäf;rige (iampagne, rem Eingriff auf bie öuerreiebiidvn Cr;:

ftaaten, mit ©enauigfeit unb ©lang ju genügen, gür Hütte ÜÖfot hatte

Biliare feine Bereinigung mit sDi
x

ar (Smauucl vereinbart, unb lväbvenr

unter ber giifj>rung beä einen fvan^eufclien SDiarjc^aUS 30,000 3Äann

J
) 2his,$üge auö ber Sorrefponbenj be8 gtirften 3Ä. fi. soon 2Bn>enftein mit beut

äftarfgrafen bon SBaben. Slr^io für Bfterr. (Sei*. 85b. 37 2. 214.
B
) „allein td) babe ned? nidjt auberft gejeben m>d> gelernt, als baß man bie

©olbafen auf bie @vb fefcen: unb nidjt in bie Sufft unterbringen fann, alfo audj

barg« bie nityige Jiftvict fein muffen." (Sbenb. <S. 218.
3

) SDie SSertfyeibigung SSiKarä in feinen äKentoiren II, 52 umgebt ben eigent

lieben 5ßunft ber Stnflage. sJiid;t baß bev ©taf nad> bev Sinnabme &d)U bie

JSur^bred^üng bcS unntevlidieu ©c^roarjtoaibeS aufgefc^oben, fenbern baß Cittarä

bamal^ ben Angriff auf bie ©tott^ofener Vinieu ceviäiuut, mag man mit gerecht«

fertigtem SSottourfe rügen.
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in baS £>erj ©übbcntf^anbä einbrachen, folfte ber anbete ftelbberr am
inbeine, l'Jiarfdmll Iatiart\ inner beut 0&etfcefe$e brt $etjogS bon
Öurgunb unb imtevftü^t bon Taliban, fem 3Utmeiftcr res frair,öfii>en

®enietoefen8, bie Dffenfibe im gütigen babifd&en Vanbe fovtfet.cn. Shn
26. Styrit bvacb bie franjöfifd&e Sorbin, 11,000 2)tonn ftarf/ocu Cr
fenfcurg auf; jtoei £age fvätcr folgte SBillarS mit 18,000 2Kann; ober*

balb ber S8ü#er Viuicu riduete fid> ber $iarfd> bog Äiir
5
n^at I>tnauf-

n\irts rem SdnoarjnHilbfamme ju.

x'tiö ungerechtfertigt mag man eine oft imebert;o(te Befdntlbigmig

bei Seite legen: bafj äßarfgraf Bubürig bon 89abeu um ber ©ec&mg
feines StammfonbeS nullen ben SÖifcrerftanb im offenen gelbe öetfämnt
f;abe. üDfii ber 3Äannf<$aft, bie fid; um jene 3eit im ß&ger beö föei^S

feibmarfdtaUö gefauunelt, fykttt fid) bem fran^öfifd^eU ©egner feine

Scbfacbt liefern taffeit, dagegen bitrften bie 43crid>tcrftattcr ber ©er
bünbeten im beutfd^en Hauptquartier eine anbete unb mobibegrnnbetc

Mtage gegen ben ^)ieicbsfelr(;errn vorbringen. 3iüyt fnr,ftcbtig mir

ungeuuuigt bnrd; frühere (Erfahrungen batte ber üttarfgraf auf ben na*

türtidjen Siberftanb geregnet, melden bie Sdm\irvoaltväffe einem

feinblicben Speere leiften mürben, ffllan batte besfyalb bie ©efe^ttttg ber

©ebirggftrafjen oernadjläffigt, unb esueb als ber ^tavfd> bcS trafen

SSißarS fid) gegen bie £)eben f;in betoegte, blieb ber beutfcfye Cberfelt

berr mit allen verfügbaren ©treitfräften (unter ben 45ül;ler Vinieu

ftel)en. SDem üföarfgrafen, ber btefe Spangen aufgeführt, fduen baä

iil ebi unb §Be§e beS SRetdjeÖ mit ber Bcbauvtung beö einen SßoftenS

öerfnübft Dcicbt ebne eruftlid)e ©ebenfen batte bie frair^öfifdie tatee

bie Dielfad) gennmbene mir fteile ©ebirgSftrafie betreten. @raf Sßiöarö

madne fbäter einzelne fünfte nambaft, auf melcben ein einfirinig gelei

teter Sßiberftanb toeniger beutfdjen Bataillone ben SBormarfdj ber §ran*

jofen aufzuhalten vermodu unb er be^eidmete bie Stellen, ö>o ein traf*

ttgeS Steingeröfl ber anrntfeuben üttrmee berberblid) genanten märe.')

DfidjtS, mas einer borbebadjten ^ertbeibigung äfynüd; fal), mar von

beutfetyer Seite ins SÖerf gefegt, 3Me Strafen maren ntdjt einmal

verbauen unb bie SBefefcug ber Sßäffe befdminftc fid) auf einige eilig

jufammengeraffte unb fdUedU betoetyrte SDWlijen. Sludj btefe batte mau

roeber mit friegöfunbigen Offizieren nod) mit auöreidjenben Snftruftio*

neu verieben. So oermodne Sßittarfi leiducr unb raiaVr, als man im

fran^efifeben Vager oermntbet, fein Defile bimt bie Sdnoarpralbtbäler

l
) M.'-moircs II, 62.
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$u pell^ieben. Chic nabmhafte SSerfafte turcbfcbrttt er bie ®eöirg&

engen, gemarai bafi T ebenda Bei £mrnberg, unb ^mölf Xagc nach feinem

Sfaffrrucb bwi Cffenbnrg feuerte er mit bem fturfürften ben SBaiem

ju Vierlingen an ber £onau.

Ben mehreren Seiten 6er, ecm 3nn nnb bön ber -Tcnau, ecm

tirclit\ten 8anbe unb ecn Sdneaben attS, mar 9)tcir Gsmahnel feit bem

fftbvaox buw$ faiferlid^e STmpben bebrebt gemefen. Sc lange bie frau-

SÖfifdje Unterftimung ncdi fehlte unb ebne 9tn^firf>t, biefelbe bor ber

mannen oabre^eit ju geminnen, hatte bei .Qurfürft bon einem redu-

zeitigen unb jufamraenfyängenben Ueberfall feincö Vanbes bae> ?(ergftc

befürduen muffen. Seine $erbmbung$ftra$en toären verlegt unb feine

Zugänge maren abgetyerrt. (Sine Bereinigung ber faiferlidum Gtotbä

Kitte bie $er«talmung beö (Gegner? in fid) gefcblcffen. Xie Sdnrer=

fälligfeit beö efterreicbifdnm Ceeraticmoplane^, melier bie Streitfrage

öergetteft Kitte, unb bie Ungefdud'lidifeit ber faiferlidnm ©cncrale SdUitf,

Stimmt, ©rcnfclb unb (Vifdueinb hatten iOtar (Smanuel ?Uhem fdmefen,

iljm fid) fammeln unb fegar bie SDffeitfibe ergreifen (äffen. ScbmärfUid>

unb planlos, mie bie 23emegungen ber efterreidufebeu tfclbbcrren maren,

fyatte ber Mnrfürft jebem Sinjelangriff bie Stirn bieten, Seine SSort^ette

geminnen imb enblidj ncd> ein dorpS $ur ?lnfnahme beö franjofifdjen

9Rarfdjaß3 tetaduren fönnen.

£c> märe nun bie Aufgabe ber SBftbarofranjofen gemefen, ebne

9iaft unb Saunten ihren muduigen SdUag gegen ben Äaifer %a führen.

Gbe bet iWarfgraf berftarrte Oum-KSccntingente jn fammeln, bie Wühler

ßinien gegen Jallarb in Bertbeibigungsftanb ju feigen unb perfönlid)

ein mcbiles lieres nadj Jvanfen ober Sdneaben m merfeu eermedne,

mußte bon -l'tar (Smanuei unb feinem Berbünbcten ein entfttyeibenber

angriff nidn nur unternommen, fenbern fdjon ficgreid> boüjogen fein.

Unmittelbare ftrategifdje Bertbeile unb reidje teilte Berfpract) eine auc--

getebute Ceeneaticu ber febmäbifd^cn unb fränfifeben 'JieidvManbe; benn

ein cinjigcsmal mit fräftiger gfaufi angeeadt ttnb erbarmungslos ge

brantfd\ii5t, hätten bie Keinen dürften nnb Stattherren Sübbattfd^lantv

fid> idneerlieb jum ^eeitenmale für ben tfaifer gerührt. SBon einem

Angriff auf lirel bnrfte mau Dagegen bie SBerbinbung mit ber fram

8$fifdjen iiHiffenmadu in Italien ermatten. £)ie fühnfte mit malm

l'dHuulid) erfolgreiche Semegung cutlid) toare ein unoerjugli^er äRatfd)

ber Söabarofranjofen bie ©onau abwärts nad) Cften gemeien, mit für

tiefen bertoegeneren 1>lau lief; fid'. ber tafürft junädMt oon SSiUarS

geminnen. ©ie böbmiidv ®renje toarb aÖ ^ieUnmft iämnulidvv
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äftarfölinien bejcidmet; t;ielt man bort erft 40,000 ißaiern unb 30,000'

granjofen oereinigtj fo fenfte fiel) ber näd;fte Stojs auf Sien unb t>tcU

leicbt in einem einigen ftürmifd)en Unfall ^attc man bie enropätfcfye

©rofntadjt Defterrei<$ $u Stoben geworfen.

^u irgenb einem ftrategifdjen (Snttourfe bie 3ufage te$ Äurfürften

öon iöaiern getoonntn ju l;aben, bebeutete inbeffen nod; toerrig. 43rem

nenbe Regier nad) diufym unb ^Öefil? unb gleichzeitig eine peinlid>e SBe

|orgni| um bas Sdudial feinet (ivbtanbc toaren bie Beiben tycU, jtot»

fdjen beuen alte Grtoägungen be3 Äurfürftcn auf unb nieber wogten.

£)cr quätenbe Siberftrcit fold)er Crmofinbimgen jerrte unauft)örlid) m
feinen CS-ntfdHüffcn, unb beraubte ben geiftootl beanlagten unb fviege

fuubigen dürften in gegenwärtiger Vage beö gevabe auf Sdo§ ^ict ge

ftredten Sillcue. Seil Wcyc (Smanuel untrer ben Sitten feiner @e*

mahlhi mit unter "JJiif^biUiguug vieler befonnener ÜKänner am SDWin*

ebener Ipofe reu ehrgeizigen Surf genügt, fübtte er ficl> feiner lautes-

fürftlid>en ^eranttoprtlicfyfeii bewußter, unb im Söfinbmffe mit granfretdj

begriffen, fogar auf fiegreicher Sbafyrt, warb er boä) tum manuigfariu^i

33ebenflidtfeiten befdnuerr. iMbt^id) [prang er bon bem Unternehmen

auf Sien ju bem Singriffe auf gtanfen hinüber unb entfdneb fd>liefHicr

für bie (ireberung Xirolö. 2dwn oe-n ben erften £agen ber perfön*

lid)en Begegnung ab war baö SSertyältnifj jttufcfyen Wla$ Immanuel unb

bem franjöftfcfyen äftarfcfyaß bunt bie gletcbgrabigc (iitelfeit beiber

äßänner berborben toorben. 1
) ®raf inllai'3 unb ber .sturfürft batteu

in faifcvlicbeu ©ienften gegen bie dürfen Jtdj ehemals in federn Sag*

nifj mit) berufenem 2>cfyer$e m bereichern tiiimevnebmen gefunben; ne=

6eneinanber eine ^unbeoarmee befestigen fonnten biefe beiben gleich

ehrgeizigen, glcid? recbtbabcrifdjen unb gletdi r/abfüdUigen Jvelbberren

ntdu ct;ne mannigfaches Stergerniß mit 3ertoürfntf. ^litmapeub fdwn

reu Kultur, toor ber grause nun no<$ buvcb feine iüngften @rfofge

beraufdu unb unter Vnbwigo getb^erren am »enigften geeignet, um oon

Seiten eines tmlfcbcbürftigen 9icid)sfürfteu 2fan?anbluugen fbuberänen

gürftenbünfels" ju ertragen. SDie feigen Sßebenttidjfeiten be$ fonft gc*

wtfuich unbersagten mit unberbroffenen tturfürften nntevicbämc ber

franjBfifdje ^elbberv. (Sin üDJarfdjaü, beffen Berechnungen bie unge*

feueren ^Timcnfumcn bes franjöfifd^en Kriege* cor klugen irtwebten,

tonnte ber Decfung be8 fiirfüvftlidum ^jofeö nur mit ©ertngfdjäfcurig

gebenden, unb als einen unnygeu unb bnvdmn* gleichgültigen <vlctf auf

J
) Villars, memoin's II, (37.
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bei europäifdum ihiegSfctlte Übermaß feine (Sitoägung bie menigen Qua*

natmeilen furfürftlidnm iöaiernlanbee. Anwerbern fprang aus bei für-

beutfd^en Siiegfü^iung ned> ein uvitercr unb ftccbft triftiger 8üuajg jui

("vefife itotfdjen beut gelbftebüifttgeu Äurfürften unb beut beutelufttgen

lOiarfd^aü fyerbor. ©egenfetttg mißgönnten unb enttoanben fid) in ben

überwältigten Oieidisgcbtetcn betbe ^elbfyerren (Kontributionen unb (5r=

preffungen.
1
) 23efef)lc au$ SSeifaißcö totefeu ($raf SBifiaiS jui Oiadv

gie&tgfeit an unb a(3 ÜÖtoj Immanuel nun totifltcty gegen bie taifevli^e

$raffd>aft Xirol öuf&iod^, übernahm bei ftanjöfifdje $iarfcr>aU bie £>ut

be3 baicrifdum Vantes. 3(uf beul Kufen 3>uauufcr, beu einen glüge(

auf Uhu unb reu anbeien auf Douauwertb geftü^t, mäb/ite er feine

Stellung. %ixx ben $all, baf? ÜÖJaifgiaf ßubtotg fid) gegen tl)n toenben

mürbe, vedutete er auf fofortige SBeiftäifung öont Cberrbcine ber.

^Lin frau^öfifebeu §>ofe b/attc man bie Eroberung Tirols be$$al6

gebilligt, toetl burd> bie3 Unternehmen bie SSeibtnbung mit beut italie*

uifd>eu ÄriegefriHiuplai?e erreidn toeiben mod>te. 2dwn in ben Kriege«

entroürfen üftctäaltnä toai bie öoöiei^ung lirols oom §aufe ipaböburg

mebrfad) öeifyanbelt werben, iWarfcbaii ä>enbome erhielt beu Sluftiag,

mit ungefdm.\utter Kraft bei Bereinigung mit üöiag Gmanuel entgegen*

Utftrebeu unb fetueifeitS itVlfdUirol ben fian§i>fifd&en Stoffen \u unter*

werfen. SSon bei antifaiierlidum ®efinnung bei* tireliKheu Stäube

wollte man in *ßaiiö geuügenbe SBefoetfe in §änben l)abcu. 2
) Ter harte

unb tfyeilweife willfüb
/
rlid>e 2lbgabenbrutf bei öfterreidüid)en SSeitoaltung

batte bie ^eoölferuug erbittert, unb bautatä nodi mit größeren giet*

beit£redUen, ätö bie anbeien öfterreidufdvu ^loöingen »eiferen, murrte

Xircl nur um \c lauter gegen bie fatfeittdje $ffegfdjaft. oWtuteu ber

ftänbifdien unb faiferlidvn Regierung mar es letzthin m ärgerlidnm

Auftritten gefommen. 3Äan batte innerhalb ber ftänbifeben ^eratbnu

gen fegar beut 8fat)$(ufj an bie freien SBünbe bei 2duoeu geiebet

Die militärifd)e SSefe^uug Xirolö mar unjuieid)enb, unb gerare bie

höheren £ommanbo's toaien an uadnueisbar unfähige ^eifonen, lfnn

Hantttteibienei unb 3noalibeu", tote ÜRaifgiaf Vubwig behauptete,
:;

öei*

gabt. 8U3 eine öei^äftnifjutäftg mübelofe Cperation buifte ramm bie

M «c^v cupbcmijnicb berietet SSittatS felbft batübet, Memoires II, Tu.

2
) 3ftget, livd mit bet LMior. fvaiiy (SinfaH im oabvc L703. Sogat mit ton

Stffenftücfen bet Memoires militaires vetglidum, cvjcbcim übrigens 3äget$ Jav

ftcUiuui etnfeittg unb patteigefätbt. SSibetmann, SEBienet Sanf, ^IvctMv S3b. uo

5. 410, 11.

• Staats^tiften. Icv üföfltlgtaf an beu Kaifet 0. 3uti L7
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Eroberung btefer ©efctrgölanbc erfreuten, nvldv, einmal in baierifdumt

99efit?e, einen Seil in bie öfterreidufeben ßrr&Cattbe treiben unirben. ÜDIit

12,OGG Säßann baierifdvr i£rtt|tyen ßattc bei* Äurfürft fidj jüt §tu&

füljrung feines Unternehmens befähigt geglaubt Grfye taiferlidv Jiectung

jut Stelle toar, bemächtigte fict-> S8ta]C Crmamtel in jä()em anlaufe ber

AcfttuiA «nfftein. Otcutrcm tiefer 2dHüffel lircls gefallen, bremg bas

baiertfebe Jujjool! über onsbrntf nad) rem ©rennet oot, unb anf tiefem

5ßaffe toar man ber ^Bereinigung mit SBenbome getoärttg. ©a baS

furfürftlicbc >>eer mr SBefe^ung ber K)idt)ttgften lircler ^lät?e unb 511

gteidfoeitiger Il.vitigfcit im ^etbe niebt ausreichte, fe fimpfte ficf> bas

©elingen res Unternehmens an ein redjtjettigeä (Stntreffen res ita-

Henifdum ipütfscorps. Sirflidj) trat ber Äutvidmll, wenn and) in üb-

lidun* Saumfeligfett nm tüer>efm Sage oerfb&tet nur erft m SÄnfang

tes 3uli ben Stalten aufgebrochen. SDurc^ ein cSorps, toeldjeö 2tah-

remberg in bie redne ^lanfc res franjöfifdjen iOiarfdu%s na* 9un>crcbo

gefaribt, beobachtet unb beläftigt, beabfidjtigte SBenbome oon ber 5arca

ans mm Gtfduhal (;inübermfteiaen unb Darauf tton Orient auö rie

@trajje über Vetren unb SÖrtrai nad) beut Brenner 31t gewinnen. §83ar

rie SSerbtnbung jnnfe^en ÜÖiaj (imannel unb beut italtenifcfyen Kriegs-

fdiaiunai.-e ^ergeftellt, fc burftc man fid) ber 33efyauptung Tirols ber*

fiebert bauen. Slber [dum oor ber Keinen SBergfeftung 3lrco im Sarea-

t^al fanb ber SBormarfdj 3?enbome's einen unerwarteten xHufentbalt, unb

necb toaren nid>t einmal STrfent unb ber Bugang mr ©remterftrafje

öom 2üren ber gewonnen, als ber raf<$ eroberte SSoben rem vuirfür-

ften iebon unter ben Sfüjjen toanfte. SDie tiroler 2 täube mochten bas

öfterreiebifdu SBernmftungSffyftem berabfcfyeuen unb befebben, baievifch

wollten fie barum bod) nidjt ioerben, oielleidrt alles eher, als furfürft*

lidj baierifdj! Cibctt erftürmte SÜiar GEmamtet mit tabcllofem gelben*

mntbe bie Sdjanjen am nörblidjen Sibfaü beS ©rennerä, als fict> bor

ber Tvront, in ber glanfe mit im SRücfen ber SÖaiern, in ben großen

unb Keinen Ibälern 2irolö bie Vaubbeoblferung, mfaminenrottete. Tas

füblidje Tirol (;atte mit ber SBolföbetoaffnung begonnen; xHtcl, 9?itterfdjaft

unb Söauem batten fid> bort m fteitoilliger 8anbe$oertl)eibigüng oer*

ftänbtgt, unb ein toaffenfunbtger Vanbfturm oerlegte anf ben Sübabljän*

gen bes Brenners bie SBerbinbung jtoifcfyen SSenbonte unb beut .Unr

fürften. 3ni nörblicfyen Sanbe batte bie faiferlidv SSertoaltung mnädn't

ratblos gejaubert unb tum ber
v

JJiebv,abl ber Ferren toar [ogar eine

frieblid^e ^ibtnnft mit bem neuen Vanresfürften getroffen tootben; merft

erbeben ftcb bier bie 43anernfd)aften bes Ober onntbales. Crine noej
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bartere Saft, aiö Der bisherige faiferüdie Sibgabenbrucf mar ici5t mit

Den baierifd^eu ttriegscentributionen beut %atifot aufgebürbet 3Us SBottS*

triea,, uimraanifirt unb ein SSBerf freier ©elbfttljätigfeit furo Sßaterfonb,

bie tapferen ©ebirgSbauer« nieift bon fetbftgetoäbjtten 2duu5enbäubtern

geführt, (oberte ber tiroler Sbifftanb empor, binnen toenigen Sagen

mar bie gange ®raffcbaft bon bei; 3'^imme ergriffen. jftidbt SSegeifte*

viina, für ein regierenbeS Staatsoberhaupt fdn'irte Heien ©ranb. Der

Sainpf unter bie fremben Unterbriufer fear ein ShiSbrud) tiefeütgenntr*

gelten Kadjbarh($en StammeS^affeS. 93an dürften unb ^Regierungen

nodi unterfepfct, ober gänjlidj geleugnet, toarf in ben großen Kriegen

jener (Sbodje gegeittbärtig jum erftenmal baö ö'veilvitotvinißtiein ber

SSößer feine entfeffelten Gräfte in ben ©aug ber (Sreianiffe. 3n ibrem

3(ufloDern unb ibren berbeerenben SBtrömgen bem (iinbrechen elemem

tarer ©etoalten ju bergleidjen, unbereebenbar unb ubertoältigenb, burd)*

freuten fcldie Ocr^ebungen ber Waffen bie fdjarffinnigften Sombütatio*

rien ber g-elbberren unb Staatsmänner. 3n ben Ifiälern unb Sdjtudj*

ten bei Hochgebirges lnin) jebe reguläre ^Irmee beut ©offöfriege erliegen,

gfür bteSmal jerrijj bie jreinnllige (Srb/ebung beS tiroler Saitbftnrmeö

bie grefe Angriffslinie* mekte Sublbig XIY. feinen SÖiarübäUcn borge*

widmet: ieneu franjofifcbeii 2lnmarf$ auf bie öfterreiebiidvn Staaten,

Dem y

]3c bis jur bbbnti|\ten ©reuge gefpannt, mit ber $ront gegen

SBBten gerietet unb im bilden burd) eine jtoeite Armee am Cbervbeine

gebeift,

Unter tapferer unb einfidjtiger ©egemoefc/c jog ber Hurfürft fid)

aiiö bem berberblttb>n ©ebirgStanbe jnrüd unb als bie leinen öaiern

lirol berliefjen, Ijatte SSenbome nod> nicht einmal bie GJtfc&ftrafje ge*

mouneu. TO JU ben SÖfaucrn Orients unb nidu metter mar fein SorbS

gebrangen. 3n Jotge biefeS oerfeblten 3ugeS nad) Sübtirol batte ber

itattenifdje Srieg bom Anfang 3uli bis um üDfttte September geftodtt

unb mit ber Wtdfefyr 3Ka£ GsmanuelS aus Jirol maren jtoei unb ein

falber üÖiouat ber beutfeben (Sam&agne ergebnislos oerftrieben. Unter*

beffen batte SftarfdjaH §BiuarS einen fdnoeren @tanb an ber SDonau

gehabt. SSom ^tarhirafeu mar bie SBerttyeibigung ber Stoübofcner 8i«

nieu beut General jungen übergeben motten, nub mit allen oerfüg*

baren firäften batte ber 9?eÜ$Sfelb§err fid) barauf gegen Die Sabaro*

fransen im fdnuäbifdien ßanbe getoanbt. 3Kit ben faiierliebeu Gruppen

unter ©raf Stbrum bereinigt, rüdte VuDmig. bon SBaben rem iramb-

füdvn Jeltberrn als Der ftärfere entgegen unb bie ;Hiiftaücii beS Dem

fd>en ^aubtquartierS gelten auf einen (Sinbrm-b in Die fnrbaieriidHMt
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©renken. 3war üerfüc^tc 2Qtar|d>aU Tallarb am Cberrtyeine über eine

.pcereS[tärfe bon 60,000 SWann; er fyätte bem 3(ufbrücke beS ÜÄarf*

gra[en nach 3nnerbeut[cblanb folgen, er hätte mm minbeften bie Stolh

hofener Schanden er[türmen [eilen; aber faunt toar bon bte[er feiten

frair^bfifcften 9lrmee bei JWbcinftrom übevfchritten derben, afö angeblidi

ein etnbftnbßdjer üDlangel an Courage fie jum linfen Ufer jutiufgetrte*

ben blatte. £>on SKegeuöburg bis Sättenuningen, bie ©onau r/inau[ nnb

bie voller abwärts, beritten ftrf> min btc Stellungen, toet<$e SBiöarä gc*

gen ben äKarfgrafen 6e$anbten nutzte. Der frau$ö[t[d)e Jyelbberr (;atte

rem SÄarlgrafen am 31. Onli ben SDonauübergang bei Dillingen ver-

legen fönnen, bcdi brei Socbeit bolljog [ein ©egner bei Ulm bie lieber

[djreitung biefeS Strome^. 3U Sfefang September be[e£te Öubroig bon

Barett baö totdjtige 2fotg§burg nnb [teilte bie SBerbinburtg ber beutfdjen

Iruppen mit Dirol toteber ber. SDKt bic[er Söetoegung f;atte er [oftoht

ben iUir[ür[ten bon [einem Stammtanbe abge[dmitten, tote ben Stufen

SSiflarä von ber 3l(er gegen bie ©onau mrüd'gebrängt, unb niebt mir

baö f>aieri[d)e Vanb, fonbera auch baS fran§8fifdje ipeer toarb Mtrd> bie

centrale Stellung be3 üötarfgrafen gefäfyrbet. SSotn linfen Donauufer

ber marfebirte ®raf Str/rum mit 18,000 3Äann faiferlicber Iruppen

gegen Stflatf unb im dxMcn beS
s
Dtar[cr/alls brofyte ber föeicfySfclbluTr.

Die fran^öfifebe vlvntce ftanb ber tv>ar/r[d;cinlid)eu Umzingelung burd)

einen überlegenen Teinb gegenüber. Üffiatfdjafl lallarb batte treu fei

ner 60,000 Mann am Cberrtycinc nod) immer niebt bie pfliduige Unter

[tüfcung für ben .Hrieg an ber Donau mar[tf>fertig geutadn. 3« cuicin

Il;eile mochte bie Süttoefen^eü beS jungen ^er^ogS von ©ürgtutb im

Hauptquartier bie freie Xbätigfeit be$ älteren ©eneralö beeinträchtigen,

mbem aber lief? [id) im Wurft fctefeö Sommers aud) bon bem feerfön*

liefen (gifer Xatlarbö niebtö SonberlicpeS rühmen. SBBie ber [rair,ö[i]\te

Jtenig gealtert, toie in ben miui[teriellen SfttreauS am SSerfaifler £ofe

ber ®eift ber OWittelmäjjigfeit ftd) breit unb breiter gemadn, [o toar

aud) bie (Generalität beS franjöfifc^en SiDttiitärftaateS ein Inmmelplat»

fefyr ntebriger Öetbenfc^aften geworben. Den jKiifon granfretc^Ö l;atte

ein früheres (9e[d>lecbt franjöftfctyer
s
l»tar[chälle ihrem Könige otö Ire

pfyäe ju Süßen gelegt. Der SiegeSlorbeer [ebeS einzelnen ©enoffen

hatte bem anbereu >>eer[ührer atö Sporn ju gleicher iHibcseidmung ge=

toinft unb bcö eiumüthig errungenen ©efanunterfolgeö foa*en alle [roh

unb [toi} getoefen. 9?un toareti bie ausgezeichneteren ©eifter früherer

oaf;rytfmbe von ber 39iu)ne abgetreten nnb inmitten eiltet [dien cbigo*

nenl)a[teren SftctefytouctyfeS [pielten tlouilicbo litfcrüiducleien eine um fo
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ivroorragenoere jRottc. Q$ festen ÜÄorfcfyafl JaltarbS öbrger, feines^

toegd \u reijen, bur* üüiitmirfung [einer Cftarmee bem bielbeneibeten

SSiüarS $it beut glänjenben Siegeötitel „^ertrümmerer be3 römi[d;en

jKeicbeS beut[cber Nation" ju ocrfyclfcu! SBom Äurfürften abgefebnitten

unb be3 9fikffyalte8 nacb SBeften t/in beraubt, tearb baö Hauptquartier

beö 3)i
l

arict>all i>illar3 ton 9ciebergc[d;>lagcnl)eit unb Söeforgnijj ergriffen.

Die §erRatteren trollten ben Ofttd^ug burd) ben ©djtoarftöctlb erkäm-

pfen, &B$afütt festen u)re Hoffnungen auf eine SIbfunft 3fta$ igma*

ratete mit rem Steifer: bic (Kapitulation be3 Surfürften follte [einem

fran^öfiKben Söiffibeöcorpö ben unbefnnberten 9xücfjug nacb bem feilte

ausbeotngen. ^coeb roar @raf inllarS nur betrogt, aber niebt einmal

angegriffen unb $u einem bemütt)igeuben ^Ibfommen mürbe er fidi faum

nacb einer oerlorenen Sd)lad)t oerftanben l;abcn. (Sin ftvfyxtx, tote ber

üicidröfelbmarfdjaU ließ fid) am eb/eften burd) %%()% unb 3?ermegeubeit

feines ©cgucrö oerroirren unb burd) überra[d)cnbe 3£ag(;al[igfcit auf

feütbltcber Seite oielleicbt oerfcbüdrtern. 3n ber Zfyat blatten tau[enb

33cbenflicbfeiten ben Üftarfgrafen mieber überfälligen. Sfaftätt [eine oor-

tfyeilfyafte Stellung unb ba3 Uebergcmid?t [einer Streitfrage ju unoer*

jüglicbcm Einfall in iöaicrn, jur 33erfprcngung beS fturfürften, ober

junt Eingriffe gegen 33illar3 §u benutzen, beorberte er juerft nod) 9$cr*

[tärfungcu oom jenfeitigen Ufer ber £)onau, unb eb,e ®raf Sttyrum bem

$Ketd)öfelbmar[dHiÜ ben erbetenen 3u5uö Iftften, ober ber äftarfgraf oom

füblicben Augsburg bem fai[erlid)cn (General ju ^>ülfe eilen founte, ttxxnbte

fid)
s33iUarg auf baö linfe ©onauufer prüef unb überfiel am 20. Sep*

tember baä liorpö be3 (trafen Str/rum in ber Donauebene bei f)5d^

ftäit Die franjöfifdje Slrmee überrumpelte bie fciiferlicbcit ©enerale

„im iöette" 1
) unb trieb Str/rum3 gefdilagcneö Gorps in ber :)iid>tuug

auf SRörbfingen oor ftdj ber. 2tn ber Donau mar bamtt bem franko*

fi[d)en 9}iar[dxill bic freie Söetoegung jurüd'gcgebeu unb ber SÖtorfgraf,

ber bie Gelegenheit jum Singriffe beö geinbeö betpafjt, modjte min felbft

auf [eine 3>ertf;cibigung bebad;t [ein. biliare tofirbe eö toorgejogen

fyaben, jimactyft bie ftai[erlid)cn in Jvranfcn ju öerfolgen unb aufzureiben,

bod) mußte er ben 33orftellungen be3 iUtrfürftcu toetdjen ratb einen 8ht*

marfcb, gegen bie Slugöburger Stellung bc£ üKetd^felthcrrn berjuetyen.

2Ü3 bie[e SÖetoegung niebt jum gcnriuifdjtcn (Srgebnijj führte, als üDforf*

graf l'ubroig bie baieri[d)c ©renje nid;t toö liej^ unb atä 3Äaj Smanuel

barauf oerlangte, ba| bie fiegreid)c franjöfif^e Strmee [id^ jur Dectung

J
) Ärtegä* unb Staatöfdiviften, ©vaf 5patfftj an @ugen 21. ©tytemBet 1703.



448

feines ^utrfürftoittf;umö in Katovit etnf#ftejjen fotte, bo brad) tie mxtfy

(am Behaltene Duüjbarfeit beä üMarfaViUö eublid) in bitterer Veiten*

fdniftlid'feit gegen ben beutfebeu dürften (;erbor. ©et gliufticfce ©feget

Don £tfd)ftätt befeuerte, ba| bisher jebet (gtfolg b«t fran^ufeben pfc
rung burd; ben fimberänen CSi^onftnn feineö baierifeben ^erbünbeten

ixrfebleubert tporben. ©raf SSiüatä beftaub baranf, ba| ber Kurfürft

bie ©Tönung feiner (irbftaaten enblid) ben größeren uiib gtän^euberen

Aufgaben beS beutfd>eu ®xiegeg nnterorbne. Unter aßen llmftänben

wollte man int fran^öfifd'en Hauptquartier junädjft bie ^erbintutug mit

rem jjtycine nueberl;erftellen, unb atä
s
JJiar Immanuel mit einer Unter*

^anblung am faiferltd-en ipofc breite, forberte döraf SötßarS feine £nt-

laffung.

2ÜS ©egenletftung für feine etanbfyaftigfeit nnb SBunbeötreut nxilv

renb ber miflicfyen 3al;re 1701 nnb 1702 beanfpruebte bei* baierifebe

ihtrfürft eine unfcebtngte ©efügtgfeit ber fran^öfifeben jyelbberren. £>te

Oiüdfiebtnabme auf feine be(onberen ii?itnfd>c glaubte er ben Xruppen feines

fouiglicben ^erbünbeteu auferlegen \u bürfen. (ix batte fid) ntebt getaufdjt.

Durchaus unterfebieblid) ben ber früheren nnb gegenwärtigen ©e^anböing

fo mancher Sllliirten granfretdjg uuemete öubtotg XIV. feinem mittele

baebifdum SBunbeSgenoffen eine beinahe ^irtliebe gürforge unb ertrug and)

bie Pannen iDiar (Smanuefö mit gebulbtger Dfacfyfidjt. Sie oft fid) ein

3uüft ber frau^öfifebeu <Vlb(;erren mit bem baierifdvu Änrfürften ent*

Irinnen mochte, fanben fclbft bie erprobteren iOtarfd'älle ühibtotgl fid)

außer Staube, ü)r guteS 9ied't am SBerfatfler £>ofe burdjjufe^en unb

fyäuftg toatb il;nen nid-t einmal ein gebuJbtgeS ®efyör. £>aJ3 fie ü)re

-.Hufmerffamfeit gegen ben iöunbefgenoffen i^reS Äönigä oerbobbetn

mbebten, lautete bie gelt
,

öl)nlid)e SKnttoott auf Slage unb ^efdimerbe.

iirelmütf;ige §>od$er&igfett ließ ben franjöfifcfyen llUommbeu feinem

ceutfeben 2dutuling ri\d)t nur eine leiebtfertige SBetfd^uenbung franse

ftfdjer ipülfögelber unb unberftänbige ober unglüdlid-e Unternehmungen

int ^etbe, fonbern fegar l;äufige SBerfudje junt Abfall unb bte ftetig er*

neuerte Unterhandlung mit Cefterreicb öetjeü)en. 2>dj>ön loäbrenb ber

erfteu oatyre beo (irbfolgefrtegeS mod'te man e$ alö einen ©runbfafe

renigtid) bcurbeuifaVr 2taatofuuft betraebteu: baf; bei feiner SGßenbung

be$ je^igeu euro^äifeben Krieges bie bourbenifebeu Kronen e$ an Taut*

barreit gegen einen ^rtnjen feblen (offen bürften, ber unter ben banta*

ligen teutfeben dürften bureb gtänjenbe ©etfteSgaben aiivge^eicbnet, in

ernfter unb gefal;rltcber 2tuube fiel; unter tfraufreiebs gähnen gefteüt

Um Dritte Cttober legte inllarö fein Sommtinbo in fie ^)iinbe
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x»eö (trafen ü&ktfm nieber. 5lucb btefer gefdnneibigere fitltyttc ber*

nudelte ficty nod? bor SluSgang ber (Eambagne in ärgerliche ^crroürfniffe

mit 2Mar (Smanuel. Der äftarfgraf batte feine centrale Stellung bei

91ugSburg aufgegeben unb fid^> fübmeftoärtS nadj> Ä'embten geroanbt;

DJcar Gsmanuel bertoeigette bem (Regner $u folgen unb fid? beut 2öag=

niffe einer ©cfylacfyt auSjufc£en. Sletmlicb, toie in ben Verätzungen ber

anglobatabifdjen SBunbe&mnee in Belgien ber bartifutariftifcfye Slnfbrud)

ber nieberlänbifd;en $aufl;crren, n>arf ebenfalls in biefem beutfdnm Kriege

baS ©onberintcreffe beS einen 2$erbünbeten lieber unb roieberum baS

bemmenbe ®eroid>t in bie Söagfdjate ber militärifdjen (Sntfcfyeibungen.

Die numerifcbc Ueberlegenfyeit ber SBaoarofranjofen, bie Lagerung ber

9?eicbSarmce, ber ,3uftane fecS marfgräftid)en Speeres, fo biete unb nod)

rubere ©rünbe burfte SDiarfin jmt ^Rechtfertigung eines unbcrjüglicfeen

2lngriffSmarfd)eS vorbringen. 3nbefj fein
s-8erbünbeter behielt aucb bie

23(öglid)feit eines unglüdttcbeu Ausganges im 2lüge. ©nc i>cieberlage

tut $clbe mußte baS 9teid)Sfyeer untoiberruflid) nacfr SBaiera führen.

@o oft biefe ©cfat>r in ©icbt tarn, ließ fidj mit bem Äurfürften nicbt

marften. 3tud? fo geftaltete fidj bie t'age beS 9Warfgrafen ju Ausgang

ber (iambagne trofttoS genug. Die 3ufd)riften beS ®eneraliffimuS an

feinen faiferlicben <perrn bejammerten ben unaufhaltsamen Verfall ber

>)ieicbSarmee; ibn efelte baS 3ammergefcbrei ber Keinen unb roef?rlofen

SMcbSftanbe; er grollte über bie (Stnreben fo mancher ftürftlicbfetten

unb in jorniger aber geredeter ^uftoaflung antwortete Subtoig bon SÖa-

ben bem Sienet |)ofe, ber unter fold)cn ilmftänben eine „große Aktion"

bon il;m betlangt blatte. 3U einem erfolgreichen Unternehmen, betbeuerte

ber äftarfgraf, fet>le itun nid>ts toeiter, als eitles: möge ber faifetltcfye

§offricgSratb cnblidj bon SStett auS feine ^flid)t gegen Katern

unb gtaugofen tbun! (Sbenfotoenig tote in Augsburg unb üftemmingen

tonnte ber äßatfgtaf fid) in bem füblicbereu ^entbten galten. 3n bem

Sötutel 5ioifd;cn SBobenfee unb 311er barg er ficb, für bie tointerftetye

3abreSjeit; ein berufter Angriff ber geint^ tnitte ibm in ben See

toerfen fönnen.

DaS (Srgebnif; beS 8unbe$fttegeS int 3al;re 1703 foltte auf allen

fünften fid) als ein gleid) ungünftigeS geftatten: tote in ben 9fciebet

laubeu unb in Italien, tote jur <3ee unb im inneren Deutfdjtcmb, fo

aud) am Dberrfyeinc. Die jäubernbe Haltung beS ftanjöfifäen £>aubfe

quartierS am 9Z$etne blatte roäbrenb beS ©ommerö rnam-bec \u beufen

gegeben unb fotoobt bem Kaifet beS beutfd&en 9?ei$e$ tote rem faifer

lirt>eu WeiieraiiffimuS bis yu einer lukbftiäbrigeu Sautbagne bie Triften;

Moorben, europ. @cfd)id)te im lS.Ssatjrlj. I.Wbtt). 1.23b. 29
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gefriftct. linblid) mit bem (Eintritte be3 $erbfteS bracb, aud) bicfe freite

franjöfifd&e Cftarmee ya lebhafterer 2#ittgfeit ^erbor, 2lm G. geo*

temfcer erlag bie Bpeftung 3Hftreifadj am Oif>eine bor Umlagerung 25a»*

bona unb bie SSKebexeroberung ßanban'S, toeldje 2ßarf<$afl £aüarb tro£

ber [bäten 3a$«e8$eit mfi SBerf fefete, mo<fyte bie SSer|ättjn«tffe ber

Sommermonate in 33ergeffen$eit Bringen, ftür bie SBeronnbcten bean*

[braute biefe ^cftnng uirin nur aU ber Sdjlüffel jum Slfa|, fonbern

auperbem nod) als mutant errungene teilte beS erften &riegöjatyrc8

eine gang befonbere SÖebeutung. ©obalb e$ bie frttye 33eenbipng be£

geJbjugeä in ben SRieberlanben gemattete, fertigten bie Seemädne be8*

l)a(b ben Belgien auS ein IDctacfycmeitt jum ßntfo^e YaitDau's ab.

ßeiber ging ber guten 2lbfid)t eine unglüd'lidie 3lu$toa$l beö (Sommanbo'^

jur Seite. £>te betben ftityrer beö ^ütfScarpS, ©raf Ourffau^eilburg

unb ber Sffebrtnä bon ipeffen, f;aberten mit einanber unb bebinberten

fid> gegenfeitig. SDer Ifntfcplujjunfälngfeit ber Oberbefehlshaber gefeilte

fid> übermütige ©orgtofigfeit be$ Offi^iercor^ unb f$on im Slnjnge

onf Wrubau begriffen, (;atte man ftc£> nid>t einmal über bie ©teüungen

be3 geinbeö bergetoiffert. 2lm lf». Oiobember lagerte baS nieberlciuDijd>e

JpülföcotbS in ber Sfötye bon ©beber; jur geier be$ CcoboIbfefteS toar

ein drittel ber 3ttannf<$aft naefy ber @tabt beurlaubt toorben, unb

ebenfalls bom Sager entfernt breiten bie Generale ju Steuer i(;ren

SriegSratlj; für ben näcbftcn 5£ag bcfd)(offcn fie ben SSormatf^ gegen

Da« benadjbarte Öanbau, atö Sftafetten ben Ueberfall beS Vagere am

©befyerbad) mclbcten. äßarfcfyaü 2aüarD toar beut Zugriffe Der SBer*

bünbeteu ^oorgefommen. ©ä)ou ber erfte ©tofj beö geinbeS l;atte ben

linfen ÖtfügeJ beö (Sntfat,>beereS, toeldjen ©raf -Kaffau fiibvtc, jerfyrengt;

mit leiblicherer Drbmmg &og fid; ber $rinj öon Reffen jurürf; bodj

ot;nc ba§ bie granjofen nennenStoer£t)e SBerlufte erlitten Ratten, foftete

ber Ueberfall am ©oetyerbaa) ben SBeroünbeten ein Drittel ibrer iKrub*

Veit, unb am 17. ^icbember lieferte bie fatferltd>e SBefafcung &tnban'$

bie Scblüffcl ber geftung auß. sM\t Kct>t, 3Utbrciiad> unb ber Mtcf-

eroberung ßanban'ö Ratten bie granjofen toieber älntlid) günftige ©tel*

lungen toie in frübereu Kriegen am Oiljeiu getoonnen unb unglaublid)

jammervoll fal; eö &u 2Iu8gang beö gdojugeS auf beut redeten (Strom*

ufer im Vager ber Verbündeten <\ux. 5)ie SBemannung ber kubier

Viuien toar idm\id) unb bie Söefa^ung einzelner 2dmn^n toar nur für

einen einzigen 2duif; mit SWunition berfe^en. erft naeb langen Sei

terungeu fdnimng fieb Die ©efa^ung berjenigen 2dniir,e, toelc^e toä^renb

beö 2ÖinterS unter beut üVfeble eineö ©rafen bon Oiaffau ftaub, m einem
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SSottatf) für brei Sduiffe auf.
1

) !3fte$tete fübbeutidie gfitften unb unter

anbeten bet £)etjog bon Sürtemberg gg&en angeficbts einer feieren

9tö<$$öeti$eibigung Sleußerungen funb, treidle eine bunbbrüdnge ®efin*

nnng unb ben beeorftel)enben SlbfoÜ an bie Sarf^e be3 fiegreidum gtanf*

reicht &efotgen ließen. Sie SeemädUe Ratten ben fdnräbifdHm unb

fraufifdien ÜHeicftöftctfen fdjon mel)rfad)c (Mbunterftüßungen bewilligt,

mit bem &rieg3tt>efen jener Greife toat eS barum ned) nid>t beffer ge*

werben, lieber ben 33crbraudi jener auswärtigen Subfibien beten bie

beuänbifd>en unb engltfctyen ©efanbten im JReidje if;ren SRegtetungen

überrafdienbe (Enthüllungen. Sfaiftatt Ruftet unb Solei m faufen, f;atte

bet eine fteine ftütftentyef fid) Dpetntänsetinnen betrieben unb ber

anbete feine Subfibieuquotc in fdneelgerifd>en @aftmäl;lern eerpraßt.

X\tmit ber äßatfgtaf ben 9teft feiner 9feid)garmee tbcHfcenb bc3 2£in=

terö überhaupt ned) mfammcnf)alten ftfnne, Ratten (Snglanb unb Jpel*

lanb tuieberum eine ©elbl;ülfe aufbringen muffen. %nd) über ben ftatt

Vanbau'S i)inau$ madnen bie feindlichen SBaffen im Sanfe ber Sinter*

monate ned) fiegreirie gottfcfytttte. 3fat 1. 3anuar 1704 fiel ^affau

in bie §änbe beS turfürfteu unb een biefer §ängttff$fteuung gegen

Cften l;in fdjtoeiften baierifd)e Ütu&ben über ben 3nn in bie fatfetlidum

(irbftaaten (ünein.

2luf abfdniffiger Jöa^n roaren aud) bie inneren Staatskutgelegen*

Reiten Cefterrcicbg toätyfenb beß unglüdlicben Sa^teö 1703 weiterge*

trieben. £>et ungarifebe 2lufftanb fyatte um fid; gegriffen, eine @cffcann*

fd)aft nadi bet anbeten umr nun [d)on een ber aufrüfyrerifdum 23etregung

ergriffen teerben. 2
) Süftnätig tyatte ber 2lbc( fein Mißtrauen gegen eine

3nfurrectien überumnben, töeldje innerhalb beS befrofmbeten SBaßetn*

ftanbeä geballt, fieb anfänglich mit einem fecialen llmfutt$programm in

©äffen geworfen. Ocid>t nur alte unb längft eerfelnnte 2(ufiinegler, teie

$raf 23crfcentyi, feilten fid) mit 9tofoc$ in ben 33efe# be3 Snfnt*

gentenfyeeres, fenbern balb nad) bem (Eintritt beg fiebenbürgifdien dür-

ften inö Unvgarnlanb Rattert ebenfalls Spännet tum befeftigter Veben^

ftellung unb greßem ©ruubbefit^ baö panier beS 2lnfftanbe$ etgttffen.

liin iHleranbet Üaretüi fogat, ber im o'vül;ling 1703 bie SBanetntötten

]
) £ai>euaiu an ben engt. ©taat«fecret8r 20. Sannai 1704. Rec. off.

-' gür bie ungorif^en Sicr^ältniffe iieBen ben biftevifebeti ©crcfieünngen mit bem

gebvueftem 3)£atevtal (oben ©. 242) m$ügticb bie öeri^te Stefenei*'ä i^Rcc. off. unb

Brit. Mus.) unb Daniel SBimjmnjc an ben 9iatbopcnftoiniv unb bie ©enexalftaaten.

2cv bcila'nbifcbe ©cjantte fügte feinen 33evicbteu bie [oxgfcitttge ^Ibfdnift bet ivid;=

tigeren SKftenfrMe bei.

29*
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itp($ m paaren getrieben, n>ar über bie Ungefäütgfeit bet faiferlidvu

sDctnifter ergrimmt, bon ber SBtcnet £ofburg ins feiger bei SDttfjber«

gnügten geeilt. 3u bcmfelben Greife gtänjten fd)ou bte gefeierten Ha-

inen ber Deaf'3, Üelcty'S, 3lnbraft/3, Jporbatr/ö unb 3af;treid>er anDerer

magr/arifduMi OJuignatengcutlecbter. ^ompbaft l}atte ba$ IVanife": SRa=

foQfy'S Dom 18. 3uni 1703 berfünbet: uueberunt brechen auf btc be>

rühmten SButtbett beö uttgartf^en SSotfeö- SBtnnen ^uvsem toar biefe

botttönenbe reflamation feine ^rafe mel;r. Shin offenbarte ficl> im

Saufe weniger SBodjen, tote untemütfylt bodi Der SBoben geioefen, loeU-ber

nad) ber xUiifid>t ber Steuer Regierung ben großartigen Oieubau beÖ

öfterretduidKm ®efautmtftaate$ tragen feilte. 9fafoc$ ielbft behauptete

feine rafdjen iSrfolge bem fyocfygefdnveUten Selbftoertrauen uub ber Un*

borftduigfeit ber faiferlidnm SBeanttentoeÜ gu taufen, 2Bic über Oiadu

tioax ber revolutionäre ©ebanfe, nneberum ju SHberftattb unb Zbat ge*

ruftet, alö nationaler $reit)ettögebanfe berborgebrodum. Sdum f;örte

man and; abfettö bom revolutionären .Speerlager uugariiYbe -JlDelsoer

faimnluugeu mit brol;enDer Stimme betbeueru, bajj bte erfdUidumeu unD

errungenen 23efd)lüffe beS ^refiburger Weid^tages null uub niduig

feien, unb baß bte (Srblidifeit ber t>aböburgifd?en Äönigöfroue bon Un-

garn leDiglid) in ber üriubtlbuug ber SBtener Ipofburg m 9iedn beftebe.

3nbem aber Männer bornelnnften ©ejcftleducä unb erprobten SdHages

fid) bem perfönlicb uuberatl;encu unb unbegabten <vrait} 9tafoc$ mr
Seite an bte Spitze einer nationalen ^Teil;eittfbeioegung i'dnoangen, toarb

beut urfprünglidum Programme be8 Aufruhres Die Spille abgebogen.

3m t)ol;eu ^iatf;e ber 3nfurrectiou gcDadue Sfttentanb utebv Der ©eneftö

ber Devolution nnb bon ben [octattfttfd)en Untfturjpläneu Der Ibeif;

Bauern toar ntebt mcl;r bte föebe. $n>ax fanb ba§ proteftauti]\te eile

ment in Ungarn fid> Durd) bte auSgefprocbene tatbcltfet>c ©efinnung beö

fiebenbürgifdHm $rtn$en berftimmt unb bte fatl;olifcbe ©etftftdjfett tmjj

billigte Den OiucbDrurf, loclcbeu Der eoangelifebe ;HDel Ungarns auf Die

SBiebercroberung Der retigiöfen Freiheiten legte, fDod) fdUtefUid^ (folgten

bie proteftauti|d>eu Ißrebiger beut SÖetfbtel ibrev glaubeuooenoanbten

Magnaten unb auf fatbolifduT Seite führte Der mttglüubige (iifer

SRafocjb/S aud) Den uieDeren SteruS Dem oufurgeutenlager m. Mi Sie-

benbürgen bereitete mau bte'SÖ&u)! föafocjb/ö mm fouberänen ^jerrfc^ct

beS ®rojjfürftent§umS bor. So hoffnungsvoll iiefum ficl> uidu nur int

StammlaitDe feinem (sVfrtUeduces [onbem aud) in Ungarn Die gulunftö*

auöftdnen beS ^ßrtnjen an, Daf; Die oerfallene .Vvönigdfrone oou folen

ilm nicht mehr m reiben oermodue. SGBie ein regiercnDer A'ürft harte
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(S-rarr, ftafocsty @cfanbtfrf)aften an bie europäifcfyen £)öfe ausgefertigt.

i'Ulcriuärtö gaben beö ^rtnjen 33otfd)after bie funbe, bafe baö (SrjfyauS

Ccfterreicb feine £)crrfd;erredj>tc in Ungarn unb Siebenbürgen oertoirft

habe. Sßon Öubnüg XIV. toar ben ungarifd;en Nebelten nun fcbcn

finaujtclle ^eiljmlfe unb bie 3ufage batbigfter mtfitärifcfyer ttntetftityptg

geworben. (Sin fleineS ^mlfScorpS regulärer Xru^en toar bon ^e(en

auS ya bft magt;arifd;cn 3nfurrection geftoßen. %ud) am türfifcben

<pofe ju Gonftantinopel gäl;rtc eS uüeber. 3>ie feemäd)tlicben (Sefanbten

am £>toan oerfäumten feine SsorfidrtSinajH'egcl, toelcbe inmitten ber

{ewigen Seltfyänbcl bie unoerbrüd;lid>e Neutralität ber fyobeu uferte

fiebern mcd)te; bod) oom nad?barlid)en Ungarn auS toirfte bie antifai-

faiieriid)e 39etoeguug naefy ber türfifcben ^au^tftabt hinüber, unb unter

öffentlichen ©emonftrationen forberte baö 33otfSgefd)rei dxadjc am Apaufc

Ceftevrcicf) unb einen neuen 3?ergeltungS3itg gegen Sien; einige Sür-

benträger nntrben ermorbet, toeldjc bie Untert;anblung bcS legten ^ric-

benS geführt unb bie bemüt(;igenben 3ugeftänbttt$e ton (£arlotoi§ bc*

fumwertet Ratten.
1
)

Scbon toäbreub beö Sommers 1703 fegte bie ungarifcfye Dtebofa*

tion in jablreidtcn (Somitaten bie faiferlicben ^Beamten fyimoeg unb aU

lertoärtö mußten bie bcutfd;en £vupocn ftd; oor ben Nebelten jurücf=

jiefyen. So eS jum ^ufammenftoß gefommen toar, Ratten bie Saffen

ber Stufrü^rer meift baS Selb behauptet. 3m ^rü^ling 1703 fyatte

s^rinj (Sugeu Don Saootyen ben Stufftanb nod> mit einem eiligen Sd;lage

nieberfebmettern holten unb im 3auuar 1704 mußte berfclbe öfterrei

dnfdie gelbberr fid; als 23codlmäd;tigter beS Siener ipofeS unb als

fatfcvlic^er Untcrfyanbler in baS Säger ber 3nfurgenten begeben. Sic

laugen oom öfterreidujcbcu Stanbtounfte aus, fo fudne auf nngarifeber

-Seite ber ©rgbifcbof ton Äolocja jtoifdjen ben 3nfurgenten unb ber

faiferlicben Regierung ju vermitteln. SMefer befonnene Ißrölat mtjj=

billigte ben ^arteigängerfrieg ber Magnaten, aber für bie uürflidvn

£3efdnocrben feines 23olfeS trat er, tote fd)on in früheren lagen, fo

aueb feit beut SluSbrucfy beS neuen 9fteöolutum8fatftpfe8 mit Ueberjeugung

ein. ^JOfit bem Slngebot bev altoerbrieften greit;eitSrecbtc beS „
s
J\cid>eS

Ungarn" oor ber jüngften (Eroberung boffte ^aul Ssecbeiün ber nnv

gtyarifdnm Rebellion nod) augenblidliri} 3Äeiftet JU werben, ^ugeüänt-

niffe fold;en UmfangcS nntrben and) ber Damaligen ütteinung beä römi-

fcfjen Könige cntfbrocbcu b/aben, obtoobt 3ofef, tote man behauptete, bunt

n
) ©tepnety na* 5?eviduen ou8 (SonftautimuH-l 2f). ©e)ilemt>ex 1703. Rec. oft'.
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ein S3erfbred)en gebunben, bei Vereitelt feineä 3Sater$ jete pcvi"öiUid>c

(imiiükinuirt in bie ungariföen Angelegenheiten bertoeigerte. (Sugcnö

Sebotlmädjtigung bot rem Gn?jbif<$of eine Söurgfcbaft, .a[; bte faifer*

lid>e föegtewng biegmal niebt nur jura Steine nnterbanbelu ©olle,

fonbern alles Graftes ben Söcg ber äftäfjigung unb SBerfö^ntt^Rsit be-

treten (;abe. Otceb licffnungöbotler liefj jteb bei Auötaufdjj beö Äenei
£)ofes mit reu Webclleii an, ale neben bem ^rinjen bon Sabetyen nun

ebenfalls bei ungarifdje Prälat im faiferltdnm Auftrag mit feinen Oanfcg*

tonten uuter^anbeln bitrfte. rennoeb ernteten roebei Ghtgen nodj «Bje

d)ent;i bie grüßte tfyres SKirfens. @s gelang bem (Srjbifdjof niebt, bte

fiegeeübermütfyigen ©enoffen 9tofoc$'8 auf billige gorberungeu cin$ü=

fdjnränten unb ßmgens 33emiu)ungen febeiterten, toeil er bie faiierliebe

Regierung nid)t an ü)ren eigenen 3ugeftäubniffen fefttyalten fonnte. So
manchesmal fd>on bon il;ren Königen aus ^absburgifdjent Stamme ge*

täiifdn, berlangten bie Aufruhrer, baß &u ben bemnadt)fttgen griebenö*

bertyanblungen Seboflimädjtigte befrennbeter Staaten fyin&ugejogen unir-

ben. iWandxs befdjtoic^tigenbe 2öort liatten borsügtid) bie beiben See

mäcbte fdjon 311 fünften ber bolitifdjen unb rettgtßfen Privilegien Ungarns

am faiferlidjen £>ofe eingelegt. CStnev förmlichen ülftebiation ©tglanbs

unb ^otlanbs feilte besfyalb nad> ber SKeinung bei Gebellen bie Aus*

fertigung bei fünftigen Verträge &toifd?en Ungarn mir bem Ipanfe Ceftcr-

reieti überunefen fein. SBegreiflidjertoeife entbfanb ber SBiener |>of bie*

fen Anfbrudt) tote eine neue SBefeibigung. SBeldje $ünwifyvm%, fragen

cfterreidufd>e üOtfnifter, baf] itaifer ßeobolb, ber ied)tutäf$ige ^onig bon

Ungarn, mit empörten Untertbanen toie mit einer [elbftftänbig flieg*

fiu)renben %)lad)t beriefen unb jui SSänbigung inneren ^Infrnbrc* fidt)

bes fduebörid)terlid)en <Sbradt)es fiembei 3ttädt}te bebienen feile! Tie

clerifale gartet am §ofe bewertete ben Slugenbtid tieffter 35erftim*

mung unb befdjleunigte bie Abberufung Gsugens au8 Ungarn. An Stelle

frieblidjei Untei^anblung griff bie faiferlidie Regierung totebei jum

Sdneerte, unb ©eneial £)eifter, ein Bßgling ber Sfefuiten, empfing ben

^efebl m getoaltfamei üftiebertoerfung b-e^ Aufftanbes. 33on ber ©e

finnung £>eifters mochte man ertoaiten, bafj er in jebem Stütfe ben

Sburen bes blutigen General Saraffa folgen toerbe. Vergebens for

borte eine neue SDenffdjrift ber feenukbtlicben ©efanbten bie girirang

unjtoeibeutigei 3ugeftänbntffe bes Maifers, beigebend ertlärte bie jofen

nifdje Partei am ^ofe u)i Sinberftänbniß mit biefem Schritte,
1
)
gerate

') vamoi SBruijrtinj 23. Sonuai: 1704. $erajlu8av($ü>.
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fcicbe unerbetene Grttratifc^ung bot bem äftipcergnügen be3 Saiferö unb

ber Gsrbittemng ber clevifal gefinnten 9xätt)e nod; reiflichere Oiat)rung.

Unter betn ©eifafl ber ftrengrtrdjftctyen 9ftd)tung am £ofc n.nitt)ete ©e^

nerat £>etfter gegen edmlbige, 2?erbäd)tigc unb @ct)uIbtofe mit gleicher

©raufamfeit. Otccf? größere ©etyreefen, als ^eifterä SBaffen fdutfen.

(iellten bie blutbürfttgen ^roftamationen beö (Generals in 2UtSfidn.

21ugeud)tS feldjer Vorgänge erf^te ftd; bie £etbenfd;aft beS ÄampfcS

unb nod> mehrere ®effcannfd;aften Ungarns griffen ju ben Waffen ber

Snfurrcction. ©d>en im äßärj 1704 ftreiften ungarifd)e 9?ebellenfd>aa^

ren fengenb unb ölünbemb bis in bie Umgegenb SienS. 3m auftrage

ihrer Regierungen burdjreiften bie ©cfanbten (EnglanbS unb ^oßanbö
im grü^atyre 1704 betö empörte 8anb; in münbtid;em 2(u3taujd>e t>er*

l>raaxn fie bem gürften 9?afoc$ bie feemäd)tlid;e ^ebiation; 1
) aber

bie 3ÄaIcontenten, fc nannten fiel) bie 2tufftänbifd;en, verlangten nun

fd)cn für jcglidjeS Stbfommen mit bem Saifer nid;t allein bie äSermtt*

telung, fonbern ebenfalls bie feierliche 23ürgfd>aft ber ©eemäcbte. Cb=
iret>l »eber bon f;eüäntifd>er ned> bon englifdjer Seite biefeS 3uge*

ftänbntB eingeräumt toorben, fteefte baS Stuftreten ber fcemäcbtlidum

©efanbten im 3nfurgententager bed; bie laute äftißbilligung beS faifer*

ticken :pofeS, unb pytffym bem Grnglänber ®corg Steinet; unb einigen

2)iimftern fcon jefuitifeber gärbung tarn eS ju beinlid>ften 21nftriften. -)

©er englifdjc ©efaubte behauptete, bafj bie faiferliefen (Staatsmänner

fclcben ed)tageS bie ganje fpanifä)e üftenardjic mit 3nborfomm«u}eii

an granfreid) überliefern nütrben, falls fiel) 311m (Entgelte im ungarifeben

uiiir jiebenbürgifeben Vanbe bem er^^evjcglict) öfterreidjtfdjen Jpaufe bie

nneingefdjränfte ©efbotte gefcmmen laffe. Db bie größere 3a$ ber

faiferiid)en 5Kätl;e biefer Meinung beipflichte, tooflte Steinet; uidu ein-

') ©et tyottüubifdje ©efanbte battc außerbem uod; ty^otbefarifde ©"djutbuer*

bäituiffc 51t übenradjen, ba bie 9iicbcrtanbc auf faifcvlidje &uf>fcr= unb Duedfilbcr-

bergtrerfe in Ungarn unb Siebenbürgen ber öfteircid)if<$eti Regierung 2 üDftfttonen

©utben fcorgeftretft battc.

-') ©tfyneij wirb »on mebreren cfterreidnjd^en ^eitgeitoffeu ber
s
l>arteüidu\ut in

ten ungariicben ,v>änbcln bcfdndbigt. seine 23erid;tc, weldje er nadj 8«tbon faubte,

baivijeu bie Unuiläffigfcu biefee SJortourfS. 3n ben Sabrcn 1703 6t« 1705 uw
reu bie fccmüd)tlid)cn ©efanbteu weit entfernt, bem öfterreidnfd)eu $ofe bei bet

^cvjdiärfung beö GonflifteS bie einzige ©d)ulb beranneffeu. 3n>ar rügten fie ba9

brutale Vergeben ^eifterfl unb be5eid)iieten bie faifcrliriien ^ngeftänbiiiffe alc- bc

teibtgenb in ber gorm, aber fie toerfid)eru auf baC' beftimmtefte, baß bie ungarifebeu

onfurgenten abfid;tlid; bie g^cteucniitcrbantluiigeii buvddveii^t bätten.
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Reiben; bod> jebenfallS fei eben btefc Partei bei £of: ftarf nnb cinflufc>

reicf) oertreten.

3m äöiberfprud^e mit mand>em praf;lerifd)en äftcmtfefie 5cfcf>rän^

ten ficb bie militärifcr/en (Erfolge |)ciftcrS übrigens auf SSerfyeerung bcS

platten ungarifd;en £anbeS, unb als überlegene Saffcnmacbt behauptete

fid) bie 3nfurrection im gelbe. £rot*bem gelang eS bem fai'crliebcn

(General, jebcn neuen $ermitte(ungSoerfiu-b gemäßigterer 3)2är.ner ju

vereiteln unb loyale Patrioten, tote ben Gn#bifdjof oon teolocja, am

Wiener £ofc als geinbe beS f)aufeS Ceftcrrcid> ju oerbäcnttßcn. 1
) 2luf

ber anberen ©eite griff ebenfalls Rafocjb yt taufcnb 2tuSf(üd)teK, um
bie oon ben ©eemäd;teu angebahnte 2>erftänbigung ju üerjegern. TaS

Angebot eines 2ßaffenftiitftanbeS ioieS er Don ber £anb unb beteuerte,

ba§ bie Untcrscid)nung cineS enbgülttgen JriebenS ber (Sinftetlung ber

geinbfeligfeitcn oorangcf)cn fotlc. £)icS Ijüets nidjtS anbercS, als Un=

möglicbeS forbcrn um einer erreid)baren 31bfunft mit ®eh>ij$ett auSju*

meiden. 9S3tc bie SÖagfdjale beS europäifd)cn Kampfes im g-rübjab/re

unb grüfyfommer 1704 fcb>ebte unb fdrtoanftc, burfte granj ftiafocjt;

ber SOieinung fein, ba£ bie nngarifcfye 3nfurrectionSarmee ben ^rieben

nirgenbtoo anberS, als bor ben Xboreu SienS, biftireu ioerbc.

Die üblichen 93orftetlungen ber fcemäd;ttid?cn ©efaitbten am faifer*

liefen Jpofe l;atten fid) fd)on im 3af;re 1703 öewutfct unb bittenbe ober

ftrafcnbe DenffdH'iftcn ber üerfeüttbeten Regierungen erretten ebenfoloenig

ein ficfytbareS (Srgebni^.'
2
) QntgtanbS unb §oUanbs Staatsmänner oer-

fud)ten bie SBtrfung eines neuen Reizmittels. Sßon ben 2eemäd>ten

für feine Rcifeunfoftcn mit oier^igtaufenb Jätern cntfdjäbigt, begab

fid? ber ©dnoager ÖcopolbS I, ber Surfiirft oon ber v

]3falj, m Stnfang

J
)
£amcl Sörutminr. fdjricfc am 14. SDcai 1704: „II est assoz ordinaire que

les Generaux conseillent plutot la guerre que la paix; mais le General Heister

le fait ä ce qui semble avec im peu trop d'indiscretion, traversant la uego-

tiation avec les Hongrois autant qu'il lui est possible. Nous sommes ici dans

un pays ou chaeun peut faire ce qu'il veut pourvu qu'il ait ces Messiours (les

Jesuites) pour ses patrons. 11 est vrai qu'ils sont present plus bas ä cette

cour que jamais, cependant tous les ministres sont obliges de les menager

jusqu'au Prince Eugen qui entretient une correspondence exaete avec le Pere

Müller, le confesseur de l'Imperatrice. C'est par les memes Messieurs <jue le Koi

des Romains est tenu si bas et que l'electeur Palatin n'a pu reussir dans le

changement de quelques ministres, qu'il a presse ici avec taut de chaleur."

2
) £>md} rütfbaltlojc ®^vad;c jet<$nete ficb namentlich eine beUäutifdie SDen!»

frfjrift aus bem Sßinter 1703/4 au«, abgefaßt auf ©runb einer SÄefofutioti öom '^7

November 1703. Lamberty II, 647.
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beS 3<u)reö 1704 an ben Siener £>of. 'Jhemanb fonnte bie gut faifer*

licfye, üRtemanb bie fdjarf fatfyolifcbe ©efinnung btefe3 llurfürftcn in

3weifcl sieben. £>af} aber 3of>ann SBilfyelm t>on ber ^falj für bie

gute Sarie [eine §anb oom £eibc geben werbe, fyatte iDiarlgraf Vubwig

öon i^aben betreue«. £ie bollänbifcben uns englifcfyen ©efanbtcn er*

erterten bem Äurfürftcn bie Slngelegenfyeiten, meldte am brmgftdjften

ben (Singriff eines f?ülfretd>en 9lrme8 verlangten. 1
) „2113 bie Quelle

alles! Uebebo" warb junäcfjft ba3 cfterreirf)ijcbe §inau$tDtfeu in 23eratlnmg

gebogen. Wxt bem unglücflidjeu 3afyre 1703 War bie ginanjnotb noeb,

gewatf>fcn. Sdum blatten mehrere Kirnen unb Älöftcr ber Regierung

it)re Sd)ä£e angetragen, boeb mit ber (Srflärung Veepolbö, „lieber ah3

iolcfoeö Vermögen antaften, welle er felbft ju ®runbc get)en", hmren jene

Opfer abgewiefen Werben.-) Diefelbe Sragc laut necb einmal jur Ver*

^anblung. Unter bem Gtutffaffe beö fturfürften befürworteten nunmebr

gerabc bie 3efuiteneäter bie SBerioenbung ber ft'irdicnfdjäfce jur Äriegö*

rüftung. 3n Sien foar bie Velföerbittcrnng gegen bie franjofenfreunb*

lieben 3efuiten feit bem legten 3af;re ju fo bebenflidjer f)öbc empor*

gewad^on, bafj ber Crten eine bauernbe Scoäbigung ]eineÖ Slnfe^eträ

befürchten muffte. Um ju retten, \va$ nod) ju retten war, genehmigten

bie Üöeidtfbäter beö SaiferS einen Ü?efef;l, ber bie Jpälftc be$ Silber*

gerät^eS in fämmtlidien Sircben ber uuoerjügtidjen (Sinjicbung burd)

bie Staatsgewalt preisgab. 3
) Sic eorauSmfel)en war, lief? freiltd) bie

befannte (Korruption ber öfterrciebifdum Verwaltung ben Ertrag tiefer

üßafjregel weit unter bem 33oranf($tag ^urüdbleibcn. £>enn SSitten unb

23eftedumgen ber einzelnen ©eiftftdjen büteten ben geliebten Äirckn*

fdnnutf unb ju gcwiffenl;aftcr (§infcf)ä£ung nnb (Einbringung beS Silber-

beftanbeS fehlte e$ in fatferlicben Vanben an tauglid)en Beamten, £)en

gefammten cingefemmenen Ertrag feböt^te ber englifdie ©efanbte auf

ungefäbr eine SUKiflion fronen unb babon ftammte ein -Drittljeil äu8

ber Silbertycnbc beS reieben ÄlofterS SKaria 3etf. SdUieftlid? fehlte

1
) Xic bem Äurfürftcn öon ber Sßfala einheilten ^tatbfdiiägc unb bie Unter*

imut hingen be$ engltfdjen ©efanbten mit ilnn finbeu fieb im Kec. off.: „Points

drawn up by the Electeur Palatin — points qu'on doit solliciter sans relache

— unter tev 3xntvit Vicnna Nr. 174. Mr. Stepney Febr. 170-1 to July 1704.
2
) §amel 33ruöninr 16. .Januar 1704.

') „On commence ä respirer un pou ici, l'Empereur ayant r£solu enfin ä

la priere des Jesuites qui commenraient ä craindre pour leur peau d'em-

ployer la moitie de l'argenterie des eglises." -öomel SSrur/ninf 28. Samiftt

1704.
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eS and) ncci) an funbigen Arbeitern, tt>efo$e bie SRünjmtg reo ftirdnm

ftfberS bis junt anfange ber ©ambagne $u ßetoerfftettigen iHuincdnoit.

®röj$ere mit geregelte Ertrage foßten nadt) ber üfteinung ©eorg Stet-

nety'ö einer burdc)greifenben Reform beS efterreidufdum ^inaiT^iDftcme!

entfbringen 3U bem 8faß &e$ Kaufes Cttenbeim toaren ipuerbingS

nod) anbete älwiid>e Sfanbatyrojeffe ^tnjugtfommen unb mittels ber

bisherigen sKtal"et$ebra$iS ftürjte ficf> bie öftcrrcicbifd^c gtfnan^rroaltung

immer tiefer ine SSerberben. Steine anbere Oicttung, behauptete Step-

neu, atS bon Seite beS Staates ein unbedingter SBetjidtJt auf ßfefdjfafte

mit Ißribatbarletjern unb an ©tefle biefer bte CSntunct'eüincj eines öffent*

liehen unb bon ber ©efefcgebung geregelten ©taatScrebitS! £er faifer*

Itd>en Regierung toarb baS Botbitb GmgtanbS borge^alten: getotffe

Steuererträge feilten fünftig auf lange 3al;reSreiben (;inauS ber^fänbet

»erben, auf biefe 3>onbS mochte ber Staat öffentliche Anfeilen aufnefy«

inen nnb baS Vedmittel ber Annuitäten, Xcntincn unb Votterieloofe

berfudjen. SHittetS folgen SBetfät/renS, reebnete man, toetbc auef> bie

faiferlicbc Regierung im Saufe ber näcbften 3to$re üDHttionen flüffig

macheu unb ofme gebäffige ©emalttfyätigfeiten bie Saft beS gegenwärtigen

Krieges einer fünftigen grtebenSepOcfye aufbürben fönnen. £>aS öfter-

reidnfebe ginanjlbefen Bat in fbäteren gebcihlidwen 3al;ren bie SJorjüge

beS toeftmädjtlicfyen @taatSfd^uIbenn?efenS unb ben Vorgang QrngfanbS

nacfybrücflidfcjft getbürbigt unb and) bamalS fehlte niebt ber gute Sitte.

0;uc ©etbiffenSnott) ju entbftnben, mürbe man bie nadmidenten ®e*

jdUedner mit jeber beliebigen StaatSfdnilb beCaftet l;abeu. 3lber ber*

gcblieb mochte mau öffentliche Anleihen aufbieten, fo lange man nidjt

bie ©runblage beS öffentlichen SrebiteS: baS Vertrauen in bie ^ablumvo-

unlligfeit beS Staates gefdjaffen. i»cccf> t)atte nicht einmal baS SBanf*

projeft beS borigen 3at)rcS Seben gemimten tonnen. &>ie einbringlicb

mau bon (inglaub am auf bie Xl;ätigfeit beS bfäl$tfct)en Kurfürftcn

eittbirfte unb \m :t)cr$tici> fidj ber römifdje Stönig unb ber *ßtimj bon

©abotyen mit 3ot)arin Silt)elm berftet)en mochten, bodj fam bie Söet)anb*

hing ber ginan^calamität niebt über bortreffftetye Sünfd&e t)incutS. Cime

einen $|5erfonentoedfc}fet in ben meiften oberen unb unteren äSertoaltungS?;

ftelleu, tote ü)n fdjon (higen bergebüd) befürtoortet, founte mau niefct

baran beuten, ftaatlid)en Srebitanftalteu SBeftanb ju getoinnen. Ter

bfätjifcbe iturfürft erfüllte bie ^flidnen eineS willigen unb tbätigen 23er*

mittlere r
) unb feine ^Beobachtung füt)rte ihm ju ber Meinung ber eiuv

') „L'Electeur Palatin fait tous ses efforts possibles pour evtiller cette
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ttfcbcn uni? ^ollänbtfdnm ©cfanbten, baß man mehrere ^erfönltcbfeiten,

une bie iXJianöfetb unb £>arrad\ beti £an$ler Söucceühü unb ben spater

iOiencgotti umiubcrruflicb oom Jpofe verbannen muffe. Wxx bev fefchne-

tigere« Sfeifgabe: bev Umformung beö gefammteu Verwaltungen fr/ftemS

unb bev iSrjtelnmg einer neuen (Generation oon Staatsbeamten, ftanb

aueb tiefer tfwunb bcö öftcrreidüfdjen £aiferl;>aufe3 ratl;* unb tfyatltö

gegenüber. £af$ ber römifd;e Äönig bereinft bem Söeifpiele Äarfö XI.

t>on ©cbfreben folgen unb bie ftieoolution boti oben entfeffeln muffe,

behaupteten btc fremb(änbifd)en ©efanbten in Sien. Güinfür-cUen trollte

Veopetb fidb nidj>t einmal baju betftefyen, bei* ©efd>äft3füt;rung ben orb*

rantgömafjtgen (Gang &u getoät;ren. 9cad) roie bot arbeitete ber &aifer

unter ber f>anb feinen eigenen amtlitten Verfügungen entgegen. 1

)

Von 2£od)e ju 2Öod;e bjetten btc Sitten ber @eemad>te ben pf'äh

]\}dmi fturfürften 6t6 jur £)tfl;e bc3 Sommert 1704 in ber Bftcttct*

dnfaVu ipauptftabt feft. (Snblid) fe^tc 3of;ann 2Bilf;elm einige
s]kn>

nenmed)fet unb mehrere ginanjo^erationen, ebenfalls in ben auswärtigen

Angelegenheiten bie 9?attfifarton beS Vertraget mit Pcmont burd>.

dagegen fd>eiterten feine Vorfd^läge in ber ungarifdum gtage ebenfo

f(ägtid), tote alte bisherigen Verntittetungöocrfudie, unb im öfterreidn^

fcfyen £>eer= unb SBetioattungStoefen Wieb 2llle3 beim alten. Cime 2Be*

fentlidu^o cutSgettdjtet ju f)aben, fei ber tofütfi eublicb abgeneigt,

berichtete ber botlänbifd)c ©efanbte nad) §cmfe, „aber toenn ein (Snget

<m3 bem ^?arabiefe ju biefem £ofe nieberftiege, er toürbe ftd> feines

befferen SrfotgeS rühmen rönnen." 2
)

SDte SÖotfdjaftcr ber ©eemadjte untnberten ftd\ bajj btc ungelöbu

ten, nadten unb fyungcrnbcu Gruppen beS £aiferö nid)t reooltirten unb

für bie bcutfd)e ßampagne bcS 3at;re3 170 i fteüteu fie ben Verlufi

mehrerer öfterreidufdHU- ftronlänber in 2(usftd>t. &dion toarfen eng-

cour et il a parle assurement dans des termes aussi forts et sensibles, qu'on

sauroit s'iniaginer." ipamcl SBrutytthty 15. gcbvuar 1704.

x
)
„C'est assez de l'humeur de l'Empereur de fomenter la desunion panni

ses ministres pour decouvrir mieux toutes leurs intrigues simplemeut pour

satisfaire sa curiosite. II se sert aussi quelque fois d'uu ministre et d'un

departement pour l'autrc, il doune des ordres de sa main directement con-

traires ä ceux qu'il a donne ou fait douuer par les departemens ordinaires

et fait d'autres tours semblables tous ä la meme fin susdite ce qui cause

beaueoup d'inconvenients et plusieurs bons ministres sont degoutez et rebutez

par la et parce qu'il ne fait guere de distinetion des bons et des meehants •

tarnet 23niMüur 30. Suli 1704.

2
) £amet 33uitminr 2. Süujuft 1704.
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üfcfye unb fyoUänbifcfye «Staatsmänner bie 8*age auf, 06 nicf)t felbft*

taufd;enbc ®rof$fpred;)erei be$ l)ab3burgifd;en $aufc$ bie Öenoffen beS

"paager 23ünbniffc3 ju einem ©picle gereift fyabe, bei toetdjem fcbtiefc

lieb, bie bourbonifd?e !iDionard)ie baS ^aifcrttmm beutfcfyer Nation auö

bem Greife ber europäifcfyen $ürftlid)feiten au3ftof?en toerbc. £öcbjten$

»oit einem £fyrontt)ed)fel unb ber ')cad;fo(ge Äünig 3ofef£ tooflte man,

faü3 e3 bann nid?t ju )>ät fei, nid?t nur bie Teilung ber gegenwärtigen

®ebred;en, fenbern eine neue Slera Cefterreicfyö unb ben fiaatftdjen

3(uffdmnmg (Eentraleuropa'S erwarten.



6tcbente3 ßapttel.

$te gartet ber sMxttt im englifc^en Parlamente.

üßtt einer tyocfyfircfyticb gefärbten £l)ronrebe fyatte bte engtifd;e Äö*

nigin im ^rü^a^re 1703 baS Parlament vertagt. 2Bie ftimmte jene

£>anffagung an bte -Dcefyrfycit be3 bamaligen £)aufc£ ber ©emeinen ju

ber £fyeilnafnne beS §ofc3 am Fortgänge be§ euroväifcben förtegeö,

toie ließ ftcb tiefe Betonung be3 Ij>od?ttra)üd)en 3ntcreffe3 mit ben ge*

mäßigten ®runbfa|$en beS Dberfelbfyerrn unb fetner näheren tfreunbe

vereinbaren? £>af? ba3 gegenwärtige ßabinet im Reifte SUbelmS III.

eine 93ern>altung über ben Parteien führen lootte, t;atten gerate bte

vertrauteren ^at^geber ber Ärone ben engtifd;en 2B(;igg unb beut eure

»äifeben SUiSlanbe »erfid)ert. 2Bar ber (Sinfluf?
sJLtfarlborougbs unD

©obolvtnnö bei Jpofe, toar bie Autorität jener behxibrteften Oiatl;geber

taa'3 nnrflidj fcfyon erfebüttert?

3e nacb bem oerfdnebenen etanbpuutte ttrirb man e3 (;ier als ein

®cbred;en, bort afö einen i>orjug, in jebem Saüe aber toirb mau eö

al£ ein d>araftcriftifd?e3 SDJerfmal fogenannter neutraler Kabinette her-

vorheben, baß if;rer gefet^geberifeben unb bertoaltenben S^ättgfett bie

fd)lanfen unb gerablienig geftredteu formen be3 einbeitlidvn ®uffe$

mangeln, ©efcfyloffcne s]3arteiregierungcn mögen of;nc etnfctegenben Stuf

enthalt u)re Aufgabe bewältigen; auf baS rücffid)t3lofefte fönnen fte tic

einzelnen ©d)lagfät3e eineö fef>arf marfirten Sßrogramweö nur (ebtgftd)

biefe in ©jene fefcen. £)te Uebereinfttmmung ber volitifct>cit 3nte*effen

unb bie ®ebunbcm)eit aller üDWtglieber an baS teitenbe ©ort eines erften

<5$efmintfter8 taffen jeglid^e ®efefce§&erat$ung unb bie geiammte ©e*
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fdjaftSettebigung bemfelben bttnjibtetten (Stefid&tSbunfte etatgen. 3n an*

betet Seife pflegen $ettoaltung$betyötben bon genügtet Jßattttfatbnng

,it jctcv 3ett jit berfabren. 3n bet Oiatut bet Dinge üVgt e6, toenn

fie bor ungebunbehen ©tnjelmetnung einen weiteren ebtelrai.m getonten.

Die betfdjiebenattigen (Slemente, u>cld>e (^aRrtonScabtnette umliefen,

werben and) in bet amtlichen .Sbtyäte fiel; in inbibibueflet unb merfbarer

Untevfdueblidrteit betätigen, Diefelbe 9ft$tung, tbeldje fid> auöbtM*

[i$et iBcgünfttgung unb ficf>tltd;er Pflege bön einem SEtäget bet SBettöak

tung rülmien Earai, fyat innerhalb eines anbeten K reifes beö StaatSfebenö

rielleidu mit ®etingf$ä|ung unb ^inbetntffen in ringen. 3e jubet*

fid)tlid)ct bie 9£egietung eines barlamcntavifd;en <2>taat8tt)efenS fiep als

neutrale Saftung über ben Parteien befennt, um fo getmffet mag ein

l'otcfyeS (iabinet gleichzeitig mit unftteitigen SSotjägen and; fämmtliriie

nachteilige ©genfrfjaften uiujet|jfli#tetet ftacuminiftetten entfalten. Sie

bie ßufantmenfeljung bon Königin 2lnna'S erftem Kabinette befduaffen

toat, bntfte man toebet au3 ben 3fteinungSäujjetungen noeb auö ben

3Rajjna$men eines einzelnen Straten auf bie ©efumung unb 2lbfid>tcn

bet übrigen üMtgftebet folgern. Sie man aber ben (Sparafter unb bie

Neigungen bet tegietenben gütftin tonnte, moebte in it)rcn cffieiellen

unb totibaten Weiterungen and; bet tafebefte unb unbeteepenbatfte Se<$fd

tcr Stimmung faiim befremben. Sehe ©chatten unb l'iditet waren nur

öftere eines fefet gewonnenen (SinbrudeS, unb bet bennetntiirte Sibet*

f»tu<$ in bet bolitifd;en Haltung beS ipofcS toat letiglidi bie Oiüd)>te=

gelung bon offenhmbigen 2fteinung$bctf<$ieben$eitert im Scboojje beS

foniglidHMi SonfettS. £u bem Gntfd)(u|fe gcjammelt, auf ben Halmen

bet auswärtigen ^olitif baS StaatSfcbiff bis an bie äußerften ^tele bon

lUarlborougfyS Sünfcfen treiben m [äffen, glaubte bie ptfttn bod;

ebenfalls ipten pod?torbftifd;en 33eratf;ern eine (sVmugtbuung fdutlrig \u

fein, ©et Stimme bcS eigenen ©ewiffcnS entfotaep cS, tt)enn btefe

2üpne fiep auf bem (Gebiete bet fitdjlicbeu Streitigfciteu bott$og. Da*

gegen bntfte ßotb (9oboltpin fid) unter ^uftimmung bei* Abmäht toei*

gern, pi fünften einiger f;cd;tivd?lid>cn StcUcnjäger Die legten &>l;igS

aus bem 5cpafcamtc ju cntlaffen.
1
) Senn, auS beut Parlamente peim*

gefeiert, fiep bie <pod;tories be3 UurerbauieS in Weben ergingen, weid>e

ipren Säpietfdjaften bie glücöicpc unb butcpaängige Uebereinftinunung

jnnfepen bem eigenen $atteibtogtamnte unb ben Üinfiduen beö £>ofe«

M ©feaidjettn, pvcnft. ©ejaubtet in 8onb»n, 9. gefcruat 1703, Sett. Staat«»

avcfyiv.
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öerftdberten, fo war fcldvr Cuibel minbeftenS berfrüfyt. Sefyr abmeid)enb

Den berartigen S3er$euemngen l)örte man um biefet&e Qtit im Greife

ber ßabö. 3ftarI6oroug§ bie gtage erörtern, ob es für bie gü^ret be8

[ewigen (Sabinctö nidn an ber 3eit f«n dürfte, il)re anfängtidje Onter*

effengemeinfdmft mit bera a'ußerften gfiigel ber Torie3 5» löfen. gür

eine anbete ^artcwcrbtnbung ber B 1^111 !* ^cd)te man bieöeidjt ben

SBoben ebnen. Oiidjt allein bie toljigifttfdjen ?^reunbe ber erften £wf=

bame ergingen fict) in foldjer @rö)ägung.

Sie fdjroff, geljäffig nnb racffü$tig einanber in ben eiidn'ttternb*

ften Hrifen engUfcfyer SSerfaffung^gefd^i^te be3 17. 3a^t)unbertS yvet

ga>fje potktfdje Parteien gleicftfam als gefd^offene Heerlager gegenüber

geftanben, wie mandjeSmal fid; wirflid) alle ftaatltri> benfenben nnb

ftaatlid) arbeitenben Köpfe unter pöei ÄMegSbannern jn SUngtiff unb

Siberftanb gefamuieft, tme $efttg yi Betten felbft bie ©teictygültigeren

ober gemäßigteren befeuert, baß fie nur unter biefem ober jenem 3°*'

eben fielen ober fallen trollten, benitedj War mit jenen allerwärtcs üb*

tid>cn SdUagworten „£erieö unb SfigS" baS Dielgefialtige politifdje

^artcileben beS parlamentarifcben QmglanbS nur fyöcbfi nnpreidjenb

cbarafteriftrt.
v
Jiad)benflid)e ^Beobachter l;aben feben in früben Spodjen

DeS OteooluttonS* unb ^ftauratienSjettalterS auf bebeutfame 2 ruber-

Rettungen innerhalb ber großen ^arteuager aufmerffam gemalt unb

wer bürfte es oerfennen, baji gerabe bie toidc)ägercn Grrgebniffe ber eng*

lifdten Oieootutionöepocbe nur eine forgfa'ltigere ^ergtiebernng ber jjar*

lamentarifdjen ^rteigruDpirnng berfttinbtid) werben laßt. Stm ebenen

tonnte bie ^\Ktion3fcbid)tung innerhalb beS wl;igiftifdmi Vagere fid> rer

3tufmertfamfeit ber jeitgenöffifdt)en treffe entjtetyen unb gleichgültiger

moditen §ier ebenfalls ber SRegieriätg bie feineren Unterfdnete DeS Partei*

ftanb^unftcö erfebeinen. £cnn feto in bie Tage k

-HM(t;elm3 III. hinein

war ber SlngriffSfrieg gegen bie Krone unb il;re 9iatbe baS ftänbige

gelbgefcfyrei tiefer gefammten politifdjen SBerbtnbttng gemei'en. Zugrei-

fende unb in it)ren &>ünfd)cn nod; unbefriebigte Parteien pflegen am

fefteften yifammenytfyalten unb erft im Zugenblitf beS SHegeS fpringen

bie inneren 45rnd>e ju Tage. Sie tt>cu)renb ber Regierung breier ftuar-

tifdien Könige fid; bie SBerfajJimgSfämDfe im engliuten StaatSteben

entwickelt, hatten alle Slbftufmtgen tiefer DppofitionSpartei als fteinbe

ber ^Monarchie gelten bürfen unb nur toä^renb beS gtofjen Bürger-

frtegey waren bie einzelnen ©robltnterfdliebe reöolutionörer Dber anti-

firdUid)er Xeubenj merfbar unb für bie 33erfaffung$gefialtung beteun'am

geiiHn'ben. 3U ^ CÜ° peinlicherer ^eobaduung toarb bogegen bie Srone
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burd) jene ^luttyungen unb ©eijtocmfungen ber ^efyre unb ©rup^iruug

fycrauögeforbcrt, roetd^e mit beinahe tt?ptfrf>er Stcberfc^t ftcb innerhalb

beö altangttfantfd>cn, ober noeb Röterem <2prad>gebraucbe toröfti|dien

^3arteilager$ bottjogen. sJ)iebr als einmal untren im Vaufe beö IT.

3afyrlnmbert3 graettoneri btefer großen ^rtetoerbinbitng ber *ßtäroga*

tioe ber tone oerl;ängnit?oolter geworben, als bie preöbbterianifdMoln^

gifttfetye ©oftttn oom urfprüngltdjen äSertrage. 3öaS bie Parlamente*

rii"d)en Ipeexe be£ WeoolutionSfriegees, uaö bie Trolnmgeu be8 Crforber

2lufrubroarlamente3 unb roaö bie ©enoffen be$ ^omnoutr/feben 2(uf^

ftanbees niebt ^ergeftettt: bie gefeiltere iiinjdn*änhmg ber perjöulid>eu

$<mtg$getoalt, Dies Rattert l'orbS unb (gemeine oon gut anglifanifekm

Tanten ib/ren ^djfontmen als ftatutartfdjcS unb unberlcfcbared Öanbe^

red)t überliefert. So alt tote innerhalb bes angltfantfdjen SBetfaffnngS*

baue« ber £ubors ber SBerfaffungSEainpf, n>ar aud) bie tiefgreifeube

©Gattung, rocld)e jene nidU4n-c3bbterianifd>e, nicbtn'eoolutionäre unb

uid)Mot;igiftifd;c ^arteiocrbiitbuug ber brtttfdjen Parlamente burdv

flüftete. 2113 erbitterter unb fogar als blutbürftiger (äcgenfafc roar btefe

(Spaltung jum erftenmale bei ber 3lbredmung fycroorgebrodjen, toetetye

ba3 lauge Parlament ber Solution int Safyre 1640/41 mit beut £tf*

ntggrcetyt farl Stuarts I. gehalten, £)ie £oric3 beö 18. 3af;r(;unbcrte

fyätten eö ntetyt leugnen bütfen, baß Scanner il;reö Sd;tage6 bantalS

am leibenicbaftlid;fteu ba8 23lut beS trafen Strafforb geforbert. Stuf

ben Käufen be8 Unter* unb Cbert;aufe3 [afjen unter « entgtu 2fona

noeb mand)e ergraute unb f;od;gefeierte Staatsmänner torbftifd>en Sc

fenntniffeS, bie mit ben beliebteren ÜKiniftern beö jtoetten Marl Stuart

einen Stampf auf £ob unb Sejben gerungen. Sie man in ben Salden

bcS fyantfetyen (SrbfolgefriegeS bie Parteien nad> iöaufef) unb SÖogen

regiftrirte, tonnte man bie Eroberer ber £)abca3=cormn^2lfte, beö £efte3

unb be3 parlamentarifd;eu (Staatsanwaltes nur aU XoricS bejeidnien.

Übe bie leifefte gärbung be3 altyreSbr/teriauiicbeii unb fpäter rob/igifti

fcfyen (StcmcnteS ftd) ben Sdnittirungen bcö BteftaurattonSpatlamenteS

beigentifd)t, roar bort in bem UtttfretS ber künftigen lorooerbiubung

Vinicben ber anglifanifcben .pofoartei unb ber altangltfantfcfyen Vaubpartei

bie unuadifirintgfte ,sebbe entbrannt. 3n ber einen tfauft bie Sichtung

oon Söiberftanbtflebre unb oroteftantifd>en ^»tffenterö, l;atte eine ftaatö

fird)lid; red)tglünbige Djtyofttton mit beut anbeten kirnte bie oerfaffungö*

mäßigen Untertbaneurecbte, bie gezeitigten f rioilegien beS Parlamentes

unb ben oroteftantiffteu (H;aratter be8 englifeben Staatötocfcnö gejclurnu.

®egen bie 8foSf<fcrotung be« monardnidum unb oberbtidiöflidum 1>rin
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}ipc3 unb gegen bie Verunglimpfung oon (Sngtanbg nationaler (Sfyre

buxdj eine franjö[ijd)e £)iftatur, fyatte biefe Cppofttionöpartet 6e*

fyarrlid? grott gemacht. (SbenfaUS a(3 ®enoffen ber Xort;mef;rl)eit

jaulte 9(mta'$ erfteö Parlament jaftfreicfye SWttglicber beiber Käufer,

belebe ber to^tgtfttf^cn 2(ugfd;tießung3afte boitt 3af;re 1679 nid;t ettoa

bie ooUberccfytigte KömgSgetoatt be8 fatf;o(ifd)en 3afob3 oon 5)orf, fon*

bern ben (Snttourf ju einer beoonmmbenben 9?egcntfd;aft entgegengefe^t

Ratten. (Srft oor bem auSfc^toetfenben $ieootution3programmc ber 2Bf)ig3

loarcn biefe ^clitifer ber gemäßigten SDtitte jurüdgeundjen unb mit ben

Anfängen tönig 3afob3 IL ioar bie ^tyfiognomte beS englifd;en Partei*

lebend bem beginne ber ^eftaurationSjctt oergleid;bar geioefen. 3n

ben ^agen toon 3afoh§ Xf;ronbefteiguug fyätte man Joannen mögen, baß

aüc§, h>a3 in (Sngtanb ftaat£fird;tid;cn unb übertäubt monard)ifcl)en

©eifteS fei, fämmtlid;cn £itcld;en bc$ einen unb beffclben ^arteibefennt*

ntffcS sufaüe. £)od; f;atte barauf lineberum eine ^'aftion beS torr/fti*

fd)en <partei(ager3 am rnl)rtgften ben großen Umfdnoung bc8 3al)rc3

1688 oorbereitet unb fotoof;t ben geächteten 2Bfj)igS loie 2öi(l)e(m bem

ißefreier bie ftärfenbe Spanb tnnübergereid;t. 2(tö in ben neunziger

Sauren beS 17. 3a(;r(;unbertö ba£ (Getümmel be8 großen curopäifd)ert

ÄricgeS Götglanb umtofte unb imifte ^artcife(;be bie galten beö ^axia*

menteö oerunjierte, als bie Sanbungöfiotten SubtoigS XIV. unb f;od)=

oerrät^erifebe SBerfdjtoörungen auf fcrittfdjcm ißoben baS junge park*

mentarifebe &önigtfmm gcfäfyrbeten, ioar bie (Gruppe berfelbcn ^olittfer

toeber burefy bie Agitationen jur redeten, noef) burd> bie Oiergeteien jur

linfen Seite beirrt ioorben. Von btefen Scannern toaren toeber bie

bittet jum Kriege ungcbüfyrlid) beanftanbet, noefy toar oon il)nen mit

bem £>ofe oon St. ©ermain confpirirt ioorben. £M)ne perföultd)e 9(n*

(;änglid;feit an ben Dränier Ratten fie in ben Oaf;ren ber 23ebrängniß

ityre ^fltcfyt getfyan unb in ben Goalttionömtmftertcn SitfyetmS ber

oater!änbifd;en Sad)e mit Sorgfalt geioartet, um gegen ben Aufgang

oon 2öitt)elm3 Regierung loieberum airö patriotifdter Ueber$eugung3pflid;t

bie ^olitif beö tyouanbtfdjen Sttonarcfycn mit offenem SSifit ju befand

pfen. SBet ber iRcbuction ber ftrieben^armee, bei ber SRücfforbetung

ber irifd)en ^rongutoerlei^ungen, bei ber Verurt()et(ung ber S^cUimgö*

oerträge unb bei ber Verfolgung ber großen Sfytglorbö t)ättc man in ben

testen ^artameuten SityelmS auf tortyfti[d;cu Käufen faum eine Stbftufung

ber ^artetmeinung entbeden mögen. Senn man aber afcfettS oon folgern

gefyäffigen Xumultc nad; ber SÖJe^ett fovfc^te, ioe(d;e ben König ju

feinen 2mianjOerf;aub(uugcn ernuiditigt f;atte, fo lag in ifyrcn folgen*

loorben, curop.©cjd;id)te im 18. 0«f)tt). I.^lbtt). 1.33b. 30
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[eueren D&folurionen tod) ba$ (Srgebniß einer Gattung innertyatb beS

tortmifdKm ^ßarteilägerS oor. äftan nannte jene ©ntöfce Bon ^olttifcrn,

meidie in fragen nationalen (ibarafters ba3 britifd)e Staatstntereffe

feinem ^artetftantfcunfte unterorbnen toofltert, balb bie gemäßigten, balb

ctud^ bie unbeftänbigen £orie& obre Rubrer traf ba3 (ötidjioort „Trim-

mers" ober 2d;auflcr unb nacb ber Sttyronbefteigung 2(nna'y fam noefi

bte weitere Sejetctynung „hannoocr'fdie TorieS" auf; inbeß umfaßte bte

(y>enoffenfchaft tiefer fögenannten ^annober'fcljen Tories einen größeren

ttreiä afö bte graftion bet unbeftänbigen SJlitte. Sttö „ffiegenbe Sdnoa-

bron", bae" einemal bet Sßtberftanböfcartet unb ein anbereSntcd beut g>od>*

firdumtbnm oerbünbet, Ratten bte gemäßigten Tones für ben ©ieg ent=

gcgcrtgcfclgter Ißarteiftrßmungen mef;rfad> ben 2tu§fdjlag gegeben. 35er*

fduebungen bes" numcrifdien ©ttmmenber^ättniffeä in betben Käufern mit

itbettafctyenbe 3Bed)fet bet parlamentartfcfyen 9)ce(;rl)eiten ereigneten ftd>

jutoetlen and; obne Slnflöfüng bee" Unterlaufet unb entflammten ge=

möt)nlid) einem pföfcltdjen Seiten] primae tiefer #raftion ber ÜDfttte.

2dum jum Ausgange ber Regierung SifljelmS III. hatten bte

SBfytgS auf einen bemnädjftigen Stnfdjmß bes" fliegeilten Vagere gehofft.

Wit fiegesgeunffer guoetftdjt ftelltcn fie bann im iperbfte 1702 ben

beoorftel)enbcn Uebertritt ber gemäßigten Xorteö in SHecbmmg. 1
) Ter

tttadjfenbe öifet, mit toclcbem jene „2d)aufler" auf bte Hriegeentioürfe

bes" DtanierS eingegangen traten, nährte unb befeftigte folcfye .fioffming.

Tod) bie ®tug3 Ratten fieb im B'ntl;liiig unb im £>erbft bes" oabres

1702 getäufcfyt. SÖenige äußerfte Ißarteimännet oon bocbfirdHi*fter

ober auch gerabeju jafobittfduT Färbung abgeregnet, b/atte bte gefammte

Tortyoerbinbung fieb fcbtteßlid; ben gorberungen bes" ©raniers" gebeugt.

Taburd) toar nicht mir bei ben Labien ber oabre 1701 mit 1702,

fontern andi loäbrenb ber Beiben legten ^arlamentöfimtngen bem 2üis*

brneb einer neuen Spaltung auf torbftifeber Seite unb einem ?lbfall

jener „Unbeftänbigen" borgebeugt toorben. 3n alten gtagen ber inne*

ren ^olitif (>atten bie ©emäßigten gegen bie S^igs" geftimmt unb nori>

in gcfd>loffcnet ^arteioerbinbnng hatten bie Tories* mit ihrer riffenter-

bin bem mbigiftifeben Vager bie ©bifce geboten, Gfrft gegen ben 5lu6=

gang ber Seffton oom Sßinter 1702 3 famen neue ©erüdjte über eine

öorau8fid)tlidje Spaltung bet Tonnnehrbeit in Umlauf. & bteß, baß

fogar ber Sovecber bes Unterlaufet mit allen (Gemäßigten ben lieber*

tritt ya ben SB^igs" ooll^ieben loerte. cSriitc SBerftärhtng bes" mbigifti-

onci 31. CItobcr 1702.
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icfyen SlemcnteS im (Sabinet feilte bie näd^fte tfofge fctefeS SBorgangeä

fein.
1
) 9faf üDiöglidifeitcn fold)er 2(rt jieften bie iöeforedmngen im «reife

ber ©räfin O)tarlboreugb : man erörterte bie SHIbung einer neuen

regierenden gartet.

®aß gerate bie gemäßigten £orie3 ben juberläfjigften 2ht$ang be$

englifd)=mcberlänbifd;en gelbl)erm unb be3 Corb fd>ci^mci ftcr^ au&nadnen,

fyatte febon bie erfte ©ifcung bcö Parlamentes außer Btoeifel gefteiit,

bed) toar bie SBeruneinigwtg beS (SabtnetteS bieSmal bem offenen $er*

nCrfniffe im Parlamente borangeeift. 5Dtc Reibung §tt>ifäjen einer

£0(artborougr7fd)en unb 9?od)efter'fdjen ßoterie int iUftnifterium fyatte an

bem £age begonnen, an meldumt ber Oberfe(bf)err beS englifeben Völlig*

reütyeS in ber Sitzung be8 feniglicfyen ®ct)eimratf)eö fc crfolgreid)en

SÖH&erfbrud) gegen bie sOceutralitätögeIüfte be£ SBicefönigS bon 3rlanb

eingelegt, ßnfetyenbä toaren feitbem ä3erftimmnng unb 33erbrießlid>feit

getoadjfen. (Sogar bie pcrfönlid>en Schiebungen tourben burd) bie feinb*

feiige (M;äffigf'eit OtocfteftcrS oergiftet. SÜfö ©an! für bie nieberlänbifdje

Gambagne be3 3af;reö 1702 t)atte ber £>of bie (Srf;ebung SKcwäPbotoug^

jum Jperjege bottjogen. £ux ftanbeytnäßigen 9iufred)tf)attuug biefeö SftelÖ

forberte eine iöotfdnift ber Königin bem Unterlaufe eine jäfyrtid?e diente bon

5000 *^3ft>. ©t. für ben (General unb feine raännlidjcn Gsrbcn ab. ©e=

gen lärroarten fließ ber Slntrag im £)aufe ber (gemeinen auf lebhaften

SBiberfbrucfy. 1)aß 9xocbeftcr feine £)anb im Spiele §abt, fonnte nicht

verborgen bleiben. üD?artborougl) ließ gteid)fall3 beut Cl;eim ber So*

night bie t;erjoglic^e 28ürbe unb in ber Üieibe ber IßairS bon (Snglanb

ben fortritt bieten. (£r berfprad?, eine ^enfion, ioetd)e ber irifebe 8orb*

lieutenant bon Söntg SafoB IL empfangen, auf Oiod^efters Sftad^ommen*

fd^aft übertragen ju laffen.
2
) ülftit ber f;ör)ntfd?en iöemerfung, baß fein

£>t;be mit irgenb mcld;er Danleöfcbulb gegen einen iperjeg bon üöiarfc

borougl; belaftct fein feile, l;atte ©raf "Jiod;efter riefe Öerftänbigung

abgelehnt unb in ocrle^cuber gorm mar bon beut 9iod)efter'fd)en
s
2(n=

f)ange im Unterlaufe bie gorberung ber Regierung jurüd'gennefen mor*

ben. Dftarlborouglj) mußte fieft fagen laffen, baß man feine SDienfte ab3

^inlänglid^ belohnt betradjte, unb l)od)fird)(icf/e 9iebner ergingen fieb in

Seewürfen gegen ben SBertoegenen, ber alle ©unfi ber Krone für feine

eigene Werfen „menepoliftre". §ßad) biefem Vorfalle fonnte ntebr länger

oon einem Slu§gleid)e junfd>cn beiben Staatsmännern bie SRebe fein.

*) 2'£ennitagc 20. gekuav 1703. #eittftu$arc$iiö.

2
) Serfdte 2. Sonuax 1703.

30*
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Unb fofort folgten bcm perjönlicr/en JÖrwfye ^ettuürfmffe gefcbäftlidjer

9(rt auf bcm ftujje nacfy. üDitttetö fyodtfafyrenber £al$ftarrtgfett fud)te

ber 93tceföntg öon 3rlanb eine (gntfdmbung f;erbctju5Unngen. Üfttcfyt nur,

baft er bev SBerate^rung ber ntebertänbtfdjen ©treitfreifte bis jur letzten

©tnnbe uübcrfprod>en: feine Xaftfofigfeü nab/m feinen 2lnftanb, ficf> dot

bem C belaufe auf Vorgänge im geheimen 3)iinifterconfeit ju berufen:

(Süoägungcn be§ CSabtncttcö trug er in cntftellter Raffung wer. Singe*

\idftß ber oeriammeltcn ^airie mußte ber £erjeg öon ©omerfet feineu

SlmtSgcnoffcn ber Untoafyr^eü ' setzen.
2
) 3ene $erbamnutng3urtl;eilc,

toelcfye baö Unterhaus über 9lnticipationen unb ©d;at^bcnö gefällt batte,

toaren ber 3lnrcgung Diod;eftcrö entfprungen. Seit meniger bte ©d>a^

bertoetftungen einer vergangenen 3cit, aß £orb ®obolpt>tn felbft, ben

Jreunb unb Url;eber temporifirenber ftinaiiämafjrcgetn, mottle er mittel^

fofcf)ov üRefoluttonen oernntnben. 2
) (Snbtict) um SOZttte gebruar 1703

fyatten
sJttarlborougl; unb ber 8orbfa>tc

mieifter oon i(;rer Königin bte

(5nuäd)tigung empfangen, \\d) bcö unbequemen Slmtögenoffen $u ent*

lebigen. £>em ©rafen 9iod)efter marb bie §ö$a$ vorgelegt : entioeber

foltte er in £)ubtut feiner irifcfyen ©tattt>alterfcb/aft marten, ober falte

tfmt bte 9?efiben,$ in Öonbon gcnclmter bünfe, möge er auS bem kirnte

unb au3 bem engeren 9iatt;c ber trotte [Reiben.
s
D?od;efter mälzte baö

Vettere, ©ein (Styrgctj lief? ifm bie $ül;rerfd)aft ber f;od;ftrrf)tid)eu

Partei im englifeben Parlamente ber oiceföniglidnm Stellung in Urlaub

öorjicfyen. Senigftcnö einen einflußreichen unb uncrfdnltterlicbcn Ver-

treter bc3 l;od)fircblid)en Parteiprogrammen fyatte ber Dtj>eim Hrnta'ö

im Gabinettc ;,uri'trfgetaffen.
s
Hitt befferem ©lüde l;offte ©raf üftotting*

fyam oom auöioä'rtigen Statte au8 bte Atolle be8 (trafen 9ced)efter auf*

annehmen, ©ein unbefledtcr ÜRuf unb crnftcS Seien fieberten ^ottiug*

(;am eine ehrerbietige Begegnung oon ©citen beS £ofc3 unb mit an*

bereut ©etoicfyte als ber ootitifd; fo anrüctytge unb perfönlid; fo unbeliebte

Oiodjeftcr, burfte biefer „anglifanifebe Puritaner" oon ben geheiligten

Sntcreffcn ber ftird;e reben. ßbenfatfg ben SltntSgenoffen jmang üftot

tingfyam, ber atlejett gefefcltclje Untertan, fogar im Kampfe ber 3ftet*

nungen eine [cfyoncnbe 9iüdfid;tnal;me ab. ißel;utfamfeit im Eingriffe

J

)
„le duc de Somerset repliqua qu'il etoit surpris de ce que ce noble

Lord s'emancipoit jusqu'ä parier dans cette chambre de ce que s'etoit passe

dans le conseil du cabinet, mais que puis qu'il s'etoit si fort avance il pou-

voit bien dire que cette formalite avoit ete contredite dans le dit conseil."

SBonet 26. Sanuat 1703.

2
) sßonet 16. gebruat 1703.
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.gegen SBottingljattt n-ar um [o jtoingenber geboten, als man bie innerfte

^»ericnömcinung bei* Jürftin mit ben rigorbfen 3enteir
3
en bicfeS Staats-

mannet übereinfthnnten nntftte. £)er (Stnönrhmg beS trafen auf ben

ipof unb feinen bebeutfamen Stufen Ratten bie fyod'fircblid-cn Ultra'S

bie gefälligen ^Beübungen bcr fönigtidjen Ifyronrcbe 3u bauten gehabt.
1

)

©ir Qsbuvatb ©etymour toagte baS oerfyeiftungSfdnoere ©ort, bafj bie

Königin efyer ein jtoetteö ^albbu^cnb neuer ^Jatrö crciren, als breil-anu

bert ©emeine oerftimmen toerbe.'
2
) 2BaS äJiartboroug^ int vorigen oahre

nodj> glücfltcf) abgemetyrt, ereignete fid? jc£t. 3luf
s^ottingbamS Slnftiften

entlieft bie Königin $afylrcid)c ÖorblieutenantS, ©l;eriffs unb griebenö»

rid'ter aus ifjren graffd-aftlid-en (Sfyrenämtcrn. 2Ug ein beut Partei*

famofe entzogener iöoben fyatte baS graffd-aftlid-e ©elfgeöerument unter

2Billj>elm III. gegolten; je|t fdrtoang baS „neutrale iSatüuet" Königin

Anna'S and) über bicfeS ©ebict ber inneren Saubeäöenpattung bie ®eifjel

bet ^arteit;errfd)aft. (SS galt, ben SÖ^igabel beS Sömgreic&eS für bie

Unttnllfäf;rtgfctt büßen ju taffeu, bereu bie Verbs fid) toäl;renb bev let;

ten ^arlamentSfümng ben *perfönlid?en SBüufd)cu beS 2ouocranS gegen?

über erbreiftet.
3
) £)aS Auffällige fold)er gcbäffigen 0ftafjna§uten legte

ben SfyigS bie 3?crmutf;uug nal;e, ba§ ein Uebcrfdnift geheimer Sonett

Üftarlborougf; unb ©obolbljmt beftimntt tjabe, ben toofttifdmi (irtra=

oaganjen ifyreS AmtSgcnoffcn freien Sauf su geloäbren: mittele tbre*

UebereiferS toerbe fid; bie l;od)tird)lid)e Partei am ftd*erfteu oermbcn.

(Sine ä^nltc^e (Srtoägung tieft cnblid) einen SOtaim ber äufterften 9fäcfc

tung, ben (M;eimfiegelben>at;rer S3udingl;am, Siberftmtd) gegen *)tot?

thtgfjamS ©erfahren einlegen. Slnftatt baft mau mit bcr näd>fteu Sttgung

beS Parlamentes bie £ormnet)tl;>eit beS oorigen 3al;reS 311m Siege führe,

ftellte bcr £>er$og oon S3udingl)am oou fotd)er Ausbeutung ber bisberi

gen (Srfolge ben Abfall ber gemäßigten XorieS unb einen fünftigen

iiHiblfieg ber SBl;igS in AuSficbt. 9iad> toie bor alfo burdnoanberte

tro£ ber (Snttaffung bcS (trafen 9tod>efter ber ®eift beS UnfriebeuS bie

©tfcungen beS geheimen
v
DiiniftercoufeilS unb aud> beS AmtcS entlaffen

orbnete ber Dt)eim ber Königin nod- bie S£afttf ber f;od)f'ird>lid>en gartet.

SBäfyrenb beS fcartamentarifd'cn JKeceffeS fd*ritt bie tmterlict-e i>erfebbuug

beS fcniglicben (SabtnettcS unb bie ,3erfe£ung ber bisherigen Zonmtebr

f;eit ooran. 3mmerljnn nxtr eS bod> ein bebeutfanteS geu^eu bet ty\t,

J
) 8'§ermitagc 16. SKllrj 1703.

2
) Serfelbe 20. 2Äütj 17(13.

;5

) »onet 30. SDtärj 1703.
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Wenn ein 2d?riftftcllcr oon fo gut torbftifcfyem tarnen, tüte Dr. £aoc*

nant in Uebcreiufuuft mit Nobcrt ^artety, beut 2predicr ber Gemeinen,

unb mit bem SB^tglorb Jpalifar bie ftaatSoürgerlt^e ^flicpt [einer 8anbS*

leute ba^in erläuterte: baß fo lange bie btttifd;en SBaffcn im StuSlanbe

fämpften, ein patriotifcfyer (Snglänber nid>t an bie Streitminfte ber fyci*

matl;liden ^>artcifef;be rühren bürfe.
1
) 3n biefer <£d>rift beS %ox\)

©abenant unb in ber [djarfen Entgegnung beS 5£orb. £nimt6rety äftac*

irortl;
2

) (Riegelte fidj ber ßftnefbaft ber Meinungen toieber, welcher fdjon

feit bem 3af;re 1702 bie Xortyrcgierung ber Königin Slnna oeruneiuigte.

Nod) toat inbeffen, als am 20. Noocmbcr 1703 baS Parlament

m einer neuen ©iijung jufammentrat, Hiebet bie SBilbung einer brittcu

felbftftänbigen Partei erhielt, nod) eine ^erfdnnetjung ber gemäßigten

SToxieS mit ben 2ötytgS angebahnt. Nt$t nur, baß bie Königin ben

bitten tfjrer erften jpofbamc bie (Sntlaffung Nottinghams bcf)avrlirf>

geweigert,8) fonbern unter bem (Sinfluffe eben biefcS I;od>fircWid>en 23c=

ratl;erS waren oon 3lnna aud; fonftige SBeränberungen im Kabinette

aufgehalten Werben, ©ogar f;atte Nottingham fiel; bei ber Königin

Wiebe$oft über bie täftige SBeoormunbung beitagen bürfen, tote fie oon

9J?arlboroug(; unb feinem 2(nl)ange in ben Verätzungen beS üÖHmfter*

confeiCö geübt warb.4
) ©er üfttnifter beS auswärtigen mißbilligte $n*

ftruetionen, welche er erteilen, unb Verträge, weld?e er unterfiegeln mußte.

3uüfd)cn ben sHcarimen feiner Partei unb ber tbatfädHirten 8Üdj>tung

Ter auswärtigen ^olitif fbrang ber SBintel jufe^ertbS heiter unb Breitet

^eroor. Nottingham embfanb baS äßiflicfye unb Qmteljrenbe feiner ©tet*

fang unb baS auswärtige 2tmt warb ibm berteibet. üDaS ©erüäjt brang

in bie Ccffentltdrteit, baß bie eifrigen 8trd)enmänner besljalb biefe

©tyung beS Parlamentes benutzen wollten, um ben ^arteifambf nod)

heftiger anjufd;üren; auf bem §>ef)epunfte ber barlamentarifd;en %dfic

mochte fiel) ben gemäßigteren üJ&iniftem bie 9llteruatioe ftellcn: entWeber

unterwarfen fie ifyre ^olttif ben @efid;tSbunttcu ber <f)ori>fivdUid>en, ober

baS SluSfcftcibcn ©obofy^inS unb fcineS 5(nf;angcS auS bem (Sabinette

brachte baS £d>al
r
vtntt unb bie oberfte Leitung ber StaatSgefcbäfte <\n

Nottingham, 3war l;attc sDiarlboreugb bei feiner Wücffefyr oom S^ft*

') Davenaut works. Essays au peacc at home and war abroad. 2>ie

i2d)iift Ift erft im 3a§re 1704 öevi>ffentft$t, aber nadj ber äJUittyeÜung SBonetfl

Kern 6. DRotoemfcer 1703 fciiou im Sa^re 1703 gefdjriefcen »orben.

-) In defence of the Commons in relatiou to the couformity bill 1704.

) S'^crmitage 6. unb 17. Suli 1703.

*) Öonet 30. DftoUx 1703.
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laute GrinjefaeS gut machen fönnen unb unter Genehmigung ber $öni*

gin burfte er beut oerfammetten Parlamente gegenüber im Sinne ber

äJtöjjignng uurfen; bcd> alß bte Sinanjberat^ungen im Unterlaufe ibren

Anfang nahmen, fanb man ben ©eneral auf ba8 angelegentlictyfte um
bie gefällige Unterftü^ung terr/fti[d)er Ultra \? teerten. 1) Solche SBorficfyt

uhu* triebt überftäffig. £)enn bie S^tgS Ratten bie »rieberljolte lau-

fdjung ibrer Hoffnungen mit SBitterfeit embfünberi unb tiefer Seite bc§

£)aufe3 toaren bie gemäßigten üftinifterS md)t mcf;r fo fid>ev, toie im

oerigen 3af;re. £ie ©efa^r tag nahe, ba§, anftatt ein Regiment über

ben Parteien ju führen, bie beiben CSf;efö ber Bürgerlichen unb mitttä*

rieben SSertoaftung in vereinzelte Stellung jnrifcfyen ben großen i\tr=

teien geraten möchten. Seinen perfönlicfyen S9emiu)ungen banfte eö

SWartooroug^, toenn ba$ Unterhaus uüeberum in abgefüllter 33erat$ung

für bie Mittel zum Kriege gut fagte. Sind) als bie ©ubftbienoerträge

mit auswärtigen äftädjten jur ©pracbe Eamen, ging bie SDM^cit tcö

£>aufe$ über ben SBtberfprudjj einiger SDrifjoergnügten ^tntoeg. (Sin 9ln=

trag ber SB^igö bezeichnete bie Prüfung ber einjelnen ^tttanjbcftint*

mungen als ^citoergeubung,2) unb man lief cß bei ber einfachen 35or=

läge ber 3tftenftüde betoenben. ©rft fbäter, als e$ ficf> um bie SÖe*

(Raffung ber einzelnen gonbS f;anbelte, fam esi ju belegteren Scenen.

3ut Hainen beS bebrüctten ©runbbefi^eö eiferte Sir (Sbtoarb Semncur
gegen tie Auflegung ber üblichen SUJaljfteucr, unb unter Sdmtäbungen,

toetc^e ber feigen Sillfäl;rigfeit ber ©erneuten galten, entmid; er au3

ber Sitzung.-) 3§on bemfelben Sir (Sbtoarb unb feinem 2(nf)ange, alfo

von bem 9Jod>eftcr'|cbcu Vager im Unterlaufe, toar unterbeffen ein an*

berer toeit gebäjjigerer 33orfc$ag in Umlauf gefegt toorben: eine (Sr*

fduttterung beS Staatöcrebiteö fottte allen militärifcben Unternehmung

gen GntglanbS auf beut geftknbe ein fd>tmpfltd>eö Gmbe bereiten, Sßtdjt

nur, bap tie £)ed)fird;lid;eu ben äänfapfel ber oerfloffenen Sifcnng,

jene Strafbill gegen gelegentliche Sonformiften, necb einmal in unber*

änberter gaffuug iuoCberbauo fenben wollten: mit ber (^utbeifutug einer

anfcfmlicficn gtnanjbetotüigung ju einem ©efefceöantrage berfupbelr,

fottte ben Öorbö bie SonformitätSbifl vorgelegt »erben. £>aS Cberbau*

würbe fid) entWeber um beö Staatshaushaltes unb beS Krieges uuüen

in tiefem gälte bem £tftate ber ©enteinen beugen, ober jwif<$en bei

') ^evtiant an §einjluS -l. Straftet 1703. SHtet Styt. §emfiu«ar$iia
-) öonet 23. SKoöemB« 1703.
;

) iporttanb 19. Scmuar 1704. SUter ©t#. §einftu8at^iö.
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ben Käufern tobertc ein ^vinjitnenftveit auf: über fotebem Gonflifte

tarn baS Sa^reSbubget nid;t ju ©tanbe unb jur gityrung be3 fefttän*

bilden Krieges oerfagten bie SDfättel. Sttarlborouglj befeuerte buvd>

8orb ^orttanb ben SBtyigS, baß bte ßonigin ein (o anmaj$enbc8 unb

jänfifäeä ©erfahren ernftftcb mißbillige.
1
) Um burefi fernen peqönluben

Ciinfiit^ bet gefätyrfictyen 3rrong oorpbengen, oerfcfyob bev (General feine

St6rctfe naeb beut geftlanbe unb eS gelang u)m, ben m'bevbücben S3e*-

fcfyfafj im Meime ju cvftid'en.
2

)

3ur SSteberetnbtingung bev teonformitätSbiü ^atte ba3 §au$ in

biefet ©hfung feine Slufforbemng t>ou (Seiten bco £ofe8 erhalten. SBiet*

me(;v mar tote beim ©d)fuffc bev legten Seffion bte ©ntoirfung S^ot*

tingl)am$, fo in bev (SröffnungSrebe bev Königin bev Gsinflujj bev gc-

mäßigten 9#inifter ju ftmren getoefen. SSptt bev ftürftin toaten beibe

Raufet ju einträchtigerem ^ufammentoirfen ermahnt toorben. ©ennod?

legte febon am 7. ©esentber 1703 boö SÄitajßeb für Djforb reu Antrag

be3 vorigen 3a$re8 toieber auf ben 2i|d) be8 Unterlaufet. ®a3 ©traf*

maß toar auf bie fyatbe Summe fyerabgefefct unb evft bei einer S5er*

fammfung oon rainbeftenS jtoMf ^erfonen feilte bev £§eilna$me an

einem biffenterifc^en ®otte8bienftc bev £bavartev beS ftraffafligefl Son*

öenttfetbefuc^eg eignen. Meine letzte Aufgabe mar e3, nad; bem tfüv

unb SBiber be6 oorigen 3cu?reö fieb, bei bev SBefürtoortung unb 23e^

fänvpfung bev SMü in neuen ©efütytSjmitften ju ergeben, aber lue

aneveiebenre SÖegrünbung bie <yövbevev be$ Antrages im 2ttcbe lief?,

ba balf biefeömal IcibcnjdH-iftlicbe 3nöectiöe gegen bie niebevtivdUtcben

SBif^öfe be$ O&cr^aufeS ober bie ÜDro^ung gegen gemäßigtere unb be*

benftid)erc 3Ättgtteber bev Slorfyberbinbung aus. ©egen jene sßairS,

toetdjje im borigen 3a(;ve fid> bev 9(bftinunung entjogen unb bamit bie

«Biß ju gatte gebraut Ratten, fc^euberte bie 9iebe «ßaefington« bie

SlnKage auf beneble vifebe SDo^tgüngigteit; atte offenfnnbigen ©egiter

be- ®efefce$ aber branbmarfte baS heftige Sort beffelben ^ebnere als

oerruc^te Kivdenid>änbev. bev 39rut bev englifd)en Siönigömövbev fei

biefe ©typföaft politifdjer 9iebcl(en entftammt! Sßer tootte fid> nodj

über bie 23ruber$anb tounberh, toelc^e geiftliaV SorbS ben @$i$ma*

tifem bavgevcid;t! 2113 reißenbe SBBIfe in SSiföofögetoäriber getteibet

feien fold;e Ungeheuer in ben Sdjafftafl gebrangen, balb toerbe e$ fid>

um bie grage Rubeln bürfen, ob bie gefefclicfye SDuIbung bev ©iffenterö

') ^Jorttanb an §ciufiiiö 8. Sauuav 1704. älter ©tut. ©einfiuSat<$io.

2
) StijBetge an ^»cinrut? 22. Sanuat 1704. (Sbcub.
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<mc6 ben nencenfermiftifcben 33 1
f d> c f e n be3 Dber^aufeÖ $u gute femme.

SDen 8et6 bc3 alten DanfeftratnerS 8orb Sunberlanb$ f)abe man begraben

bece fdjleicbc Sunbertanbö Schatten nert gefct)aftig umber unb puffere beim-

lieb mit ben Käthen ber Sirene. 3mar P*a$le bie gegenwärtige iVrmaltung

mit ber SDiicnc firrf)licber Oxedngläubigfeit: möge man fieb turdi formen

niebt taufdum [äffen: äßinifter, melcne in t>en färben ber StorteS

(dnllern unb becb ber [traudnlnbcn Sirene tt)rcn 2(rm oerfagen, feien

toabrlicb eerberblirteren (V>efd)lecbtc3, al3 bie geriebteten Sbigminifter

be6 ^ouanbifet/en ßsroBerer& „2Barum jögern mir nedv rief ber ertöte

Gbefatann, „toe$t)al6 galten mir bie. ©et§ct ber N
l?arteiberrn-baft im

Sdmntnge auf? fittb heutigen :Iages bie (.Gemeinen GnglanbS totrffidj

fo jabm geartet, baß fic fieb niebt einmal ber $exmaXm\m$ ehte^

GabinetS erbretfien! Bnxfdjen §errfd>aft unb ^ernidnuug babeu mir

ju mähten, entmeter muffen mir Jammer ober Sttmbojj fein
!"

2ret5 be3 ^airfdnib3 bom griil)jat)re mar im Oberläufe baö

©cbicffal ber SBiü fdnm im; teram? entfdüebeu. Süttan mußte, baß

ber |)cf feinen SBertt) met)r auf ein ©efetj lege, burd) beffen Linien-

birung bie tfcl)be jmifeben beiben Käufern attfd neue angefacht merben

mußte. 1
) 3n benfelben lagen, in meldvn ber Antrag bei reu Verto

jur 2?erbantlung fam, entfernte fid> bte Königin Den Sonbon. SSHe eS t)iefj,

feilte bie ?(bieefeubeii be3 $rm$en ö.on Xänemarf eS offenrunbig madjen,

ba§ berief bteStnal fegar ben 2d>ein einer effi^ietlen 53eeinfluffung £u r-er^

meiben nuinfebe.
2
) Xrc^bem entfyann fidj eine lange unb lebhafte Tebatte.

als am 25. ^e^ember im Cberbaufe bie ivrage nad) einer jroeiten Vefung

geftellt marb. SD« jiigeßofen hieben ber ©enteinen Rotten Den ©egnem ber

23ill eine fdnirfere 33etenung it)rcö gruubicitjlidum StanbpunfteS auf*

erlegt. SBar im irrigen 3at)re een ben 2B$igtorb8 borgügltdt) bie fer-

melle Seite beö Eintrags befämpft merben, fo bradi mau gegentüärtig gegen

ben ©eift beS ©efetjeö bie ßanje. iiMngiftifdie Oiebner fteltten bie lln*

nafymc ber Sil! einer Berufung be8 fatbelifdum ^ßrätenbenten gleich

unb mebrere Zcxkß jogen bie 9iücffid)t auf bie auswärtigen angelegen*

Reiten al3 ©runt jur SSertoerfung herbei: fie bradnen ben Stanbpunft

ton £)afcenant3 £cnfTdn*ift $u @t)ren. Ten nadmaltigfteu Gnnbrud

erhielte andS an biefem STage mieber ber brcitftrömenbe glufj oon SBifdjof

©urnetS uugefdmüiifter S3erebtfantfeit. ©er berbienftboäe ©ef(t)ic^W

febreiber ber englifdjen Deformation fagte e8 feinen geiftlidben 'ämt&

1
) 2'^ertnitage 7. unb 18. ScjemBet 1703. Span^cirn 25. S)ejemb«t 1703.

2) öonet 28. ©ejettftet 1703.
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genoffen am ber Sdmlc SaubS unb giftnerS tnö 2{iu^cfid>t, bä| bte

rcligiöfe SBerfofgungSföcfyt beä Staat^firdumtlutmo ber Sd\-mtfled bei*

englifd>cn ^Reformation im fed^etynten 3abrbnntert geioefüt fei.

3ttöc§ten bte Prälaten auf ber anbeten Seite reo §aufe8, Rottete

SBumet, ficf> bod) öffentlich ihren ©eifteSoettoanbten JfenfettS bcS GEanafeS,

bet Gtletifei $önig ÖnbtoigS oon granfreidj, confetmiren: für feinen

Sheil tootte er feine anbere ^cd)firdH\ als bte popiftif^e, anerfennen.

Ten oerfatraneften ^aträ rief ber SBifdjof oon Sali^burt? baö ^oc^erjige

©eifriet ber großen Königin Gjßfabet^ ins ©ebädjtnifj: alä bte äf
maba be8 frrt$oItf$en 9ßlj>ilt:|ty$ gegen bie 6tttif<$en Hüften gefteuett,

(^afce (SngtanbS gütftin ftd> bennorf) in ben bödmen Remtern bc3 Staate^

oon ^atijolifen beratben (äffen. „Sint ettoa," lautete bie öottoutfööou'e

grage SBurnetS, „bte proteftantifdjeu Xiffenterö, ober fhtb ttid>t bielmefyr

Sternfammer unb bebe geiftttcfye Sontmtffio'n bie jpebel ber grofen

rKebeüion getoefen; meldte anberen üDtänner aber, atö Safobiten unb

geinbe ber proteftanttfdjen £(jronfolge(
toagten f;ente bie Ketferbill oon

ben lobten aufsueriueefen. SaS bereden biefe Sötbßnge reo gräten*

benten mit ibrer SBerfotgung jnroteftantifdjer iSMaubensbrütcr? Ter

43rud) beS inneren grtebenö unb ber 9fttin be$ oatertänbifdjen i^eteibenö

ift baä 3^cl ^rer Umtriebe!" Unter bent Ciinbrnde folget umditigen

SBetebtfamfeit &ettoeigette ba$ Cberf>mö am 25. Teeember ber SÖifl

bte jtoette Veütng. Tiird) eine 'JJicbrbeit oon Jtoötf Stimmen mar ber

Stntrag ju gaü gebracht Sorben.

3n cigentbümliduT unb beinabe jtoeibeutiger .Spaltung Ratten äßarl*

borengb mir ©obofyljin ber Grinoringung, rem Fortgänge unb bent

Sturze ber ßonformitätS&iÜ' gegenüber geftanben. £>ie iiUeteranfnabme

reo Antrages fear oon Urnen gemifbittigt toorben; oon Der Debatte luitten

fie ftd) fern gehalten unb bod? gaben beibe SKinifter in bent ^rotofofle

beS Cberhanfee eine nadjträgtidje lirflärimg yt (fünften ber yveiten

Veuntg ab. Sekte rüdfid)t3oof(e ©efättigfeit gegen bie Söünfc^e ber

SB^igä irie ber vunmovie* glaubte auf bereiten Taut redmen ju tonnen

mit trug in ter Ibat ben S^efö ber t;em\tlüing fot»o# De« btefet mie

oon jener Seite beS ^aufeS gerechtfertigte SSortoürfe ein. £)te gartet

iKodjefterS eiferte über gebeime ontrtgnen, mittele beten bie üRiitiftet

ben ipof gegen bie 43tll oerftimmt, mit bte SößfyigS wellten ben fepeff»

ticken Abfall oon ber guten Zacbc nicht oer Reiben. Um fo gcrahr*

lieber toar bte toactyfenbe Üieijbarfeit, toetetye fieb bübeu unb brüben gegen

aVarlbcrcngl; unb ©obofytyin regte, ba gerate in tiefen lagen bie

lintbüllnng einiger [anbeööerrät^erifdjer Umtriebe ben tojjerften better
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Parteien Slnfajs &u begründeten ^ejdwerren bot SBljigä lote $ody

tcrice war e$ fd>on in bte ipaub gelegt, ibrem Ü9ftJ3tooUen gegen bic

güfjrer einer mittleren unb unentfriuerenen 9ttdjtung freien Sauf ]u

(äffen.

gür bie Stauer twn Königin Slnna'S Regierung f/attc bic fatyo*

iifef/e 8ime beö £)aufe3 Stuart auf eine bewaffnete cirbebuug in Csng*

taub 2?er^icbt geteiftet. Sbrer ?(nfprücbe auf bte engliftfe Srone batte

fie ftcf) bcet)alb mit nicf;tcn entfd)lagen. l*iue järtlicb beichte ÜKutter, wie

Sßarta öon üßobena, 3afofcS II. Sittwe, burfte fid) natürlid? feines

üDiittctö begeben, burdi toetdjeS auf ben britifeben Snfcfa bte SBerMn*

tingungen if;rer fjamilie mit ben §tn$ntgern ber ftuart'ftfen 2ad^e int

g-luffe erhalten unirben. 2eldv perföulid)e SBejietyungen mußte man

al3 ißaufteine ju bem fünftigen S^rone eines fatfjcliirficn ttcnigö i>en

(Snglanb, Sdwttfanb unb Srlanb eerwertbeu. Um nietyt in äJergeffen*

f;eit ju geraten, fanb fid) Der äpof öon 2t. ©ermatn genötigt, fc

ja(;(reid;c (Smiffare, tote irgenb tbunlid), über reu Sanol jn fd)muggeut>

fei e$ and) nur, um einen iul)aitlefen SBrieftoedftel jtoifdben ber oertrie*

beueu SöntgSfatnilie unb ii;ren bewährteren 3tut;ängeru fortan etjen.

Sutfjerbem moebten münbödje SBotfc^aften Scfytoanfenbe fcefeftigen, Gmt*

mutbigte ftärfeu, ober aud) aus reu 9xeit>en jeittoeilig mijjöergmigtet

Griten fünftige Stufen beS altföniglicftcn ^aufeö werben. 53ei jebem

totcfytigen (Sreigniffe pflegte ber verbannte &önig3f)ef &u 2t. ©ermain

ber jafcbitiiYbeu 2ecte in Snglartb' unb Sdjotttanb ned> immer 3n*

ftruetienen etnjufenberi: nad) feidien aui?länbifd>eu Teilungen fyatte bie

ftuart'|d>e Partei ihr SBer^atten in biefer unb jener tfrage ut regeln.

SDet gegenwärtige Sfngenblüf, we bie tortyftifdv Strömung in beben

Sßetten ging unb fo mandje baufespflicbtigc äßertraute SUmig oafebv II.

im 9iatt)c ber dürften fajjen, burfte für ftuarrfobe SBotfdjaften beienberä

bebeutfam erfebeiuen.
1
) 23ielteicbt fenuten Kunbfdwfter ÜWaria'S bon

BKobena Luö in bie fyöcftfteu Greife bringen unb bert für eine unge*

wiffc 3ufunft beftimntte SBerfpredjungen einfammelu. 2Bo möglich galt

eö bie pcrfönlitfe ©efinnung ber Königin auöuiforfdum, unb tote man

it>reu £6arafter fannte, Iwffte man jur ^Untertreibung ber braunfdjtoei*

gifdien S^renfcigc ued; bie auscrüdlicbc 3wfttmmung Stnna'Ö ba&on*

gutragen, gallo bie ©djtoefter beS grinsen bon SDSalefi fieb mbeffen

feiner felbftftänbigen (Sntfdjeibuug über bie engttute Krone getrauen würre,

1
) 3U t-evgt. bie Sovref^onbengcn in ^lacpherson, State papers ünb March«

mont papers.
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fo fte§ [i* tocnigftcnä tf;re ©ienftteiftung jut ftad&folge beS iörubcrS im

nörbltdjen $önigreidje in Sfafjmtd) normen. £>urc$ sßerfonafonion u>at unter

ben Röntgen beS £aufcS Stuart bte fcf>otttfcfic breite mit tsx engftfdjen

»etbunben gemefen; fcll&ftberftänblt^ erlofdj biefe ^ßerfonalunton mit bem

Ableben 2fana'3 unb nod> fear über tue Sfyronfolge in ©cfcottfattb feine

SSeftimmung getroffen. Sollte Konigin 9fana bem Jörubcr toiber ßr^

toarten aucn im fdiottifdmt Sorben it)ve (;ülfreid)e ipanb oertu-etgern, fo

trat an ben §of »on St. ®ermain bie urid&tige ftrage fjeran, ob in

biefem Stammlanbc ber ©tuattö fict> nidjt fcfyon bei Scheiten ber

Sctnoefter unb trofe aüer $orfrc$t8maf?tegeIn ber englifeben SScrtoaltuug

bem ^vinjen oon SBateS ber fefte 23oben getoinuen laffe. 3m ®öntg=

reidje Sdjottlanb redmete man auf $af;lreid)crc unb mächtige« 45unbeS=

genoffen als in (Snglanb. Angcfetyene ®ef<$edjtet toaren burd) SBtut&

bettoanbtfd&aft mit bem <paufc ber Stuarts oerfuüpft. ©er national*

fd^ottifdum (iiferfud?t auf ©nglanbS ooraneitenbe SÄacbt unb 9ieidnbum

gefeilten fid; botfStpnu'idje Stnnfcattyien für ba$ angeftammte .siöntgS--

l;auS unb baS meifte unb beftc erwarteten bte Agenten be$ §ofeS ]u

@t ©ermain oon einer tiefgreifenben politifdum ©ä^rtmg, &u tpeWbet

bie begtnnenben Sßer^anblungen über eine englifd^fd)otttfd)e föeawnion

bie Samen auSgeftreut. Unb toie fyätte cnblid) bie Ueberlieferung ber

ftuart'fd)en gamifte ber 3Sergangem)ett einer früheren 9teootution$epo<$e

unb eines erften (SrileS oergeffen fönueu! Sie inet Aufopferung baue

baS brave SSoH ber ©Rotten fdjon einmal für einen ^vtir^eu oon SOSateÖ

eingefetjt! Tie Jpelbenfage be8 ntfrblirium t&ntgretcfyeS erjagte oon bem

blutigen fingen Sd>ott!anbS unter baS re»ublifanif#e unb inbe&enben*

tiföe Gmglanb. £5ie Siebet beS fd>ottifd)cn SBoIfeS fangen bie 3rr*

fal;rtcn beg jioeitcn ®arl Stuarts im ßanbe feiner SSater. sJiicbt allein

unter reu (Sfaitf be$ <pod>lanbcS, fonbern an taufenb Crten bot fidb

innerhalb beS norbbritanuifdien ÄtfnigreidjeS ben ftuart'fdjen (imiffaren

ein ergiebige^ (Srntefelb.

W\t Mitteln, ben jenigen äfmlid), toeMe bor $of §u St. ©ermaiu

3a$r aus unb Satyr ein in ©eioegung feilte, pflegten iubeffeu bte 35er*

loaltungSbebörben ju Venbon unb (Sbinburg üjre (Segnet 51t oerrerben.

2lu<$ bie Regierung Gejagte Spione, fdnefte biefclbeu nad; granfreieb,

lief? ifyre Vertrauten fict> in St. ©ermatn als juoertäfftge Parteigänger

bcS vertriebenen ÄöuigSbaufeS aecrebitiren unb mit iHotfcftafteu belaftet

nacl» gngtanb unb Scbottlaub beimfetyren. So empfing man ßunb*

fd)aft oon bem 43riefiue*fel, loctd^eii bte Ci-rtliirten mit ber britifd)en

3nfel pflegen unb je uad) S9ebürfnt§ benu^te man foU-be
s]?feuboiafobiten
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aU Anflöget ober o\ß Beugen. ^rft für^ltcf) f)atte ber ^perjog bort

Cucensberrr», ireUter al3 föniglidicr föegietratg8*£0mtttiffat in ©c^ott*

teuft) waltete, fteft tiefer unfaubeten Scbleicbfünftc bebient. Um terfenlicbe

©eejnet $u türmten, battc er bureb, bie §anb eines angewiesen 3afobiten be3

ÜRaineirö Srajet einigen unbeejuemen fe^ottife^cn ©rofjen ©riefe SKatia'ä

bon ÜDlobena in bte Spante gezielt unb gegen jene abftcbtlicb umgarnten

©rancen balb batanf eine Auflage in Venben eingereicht. 1

) 2luf Queens
berrr/3 SBetaniaffung toaten von Oiettingbam bem Sunbfebaftet beö

febottifeben £)er$og3 bie Sßäffe nacb gtanfreief) auögeftetlt tootben. £>ie

fcf)ettifd)en Stbligen entlarvten ba3 Treiben bee föniglicben Gemmiffarö

unb in einem Sturme geredeter Cnttrüftuug legten bie bettagten $ah#
be$ nerblidnm ftönigreidieS, nnter ihnen ber angefef;enc ©taf ton tyfycilf

tf)re ÜMdneerbc vor bem föniglid>eu Xljrene nieber. Slber gleichzeitig

mit ber (Sntfyüllung jener amtlichen Sduirfercien toaten ed;te Slgenten

beS £ofe3 een et. ©ermain aufgegriffen unb jur Jpaft gebraut leer*

ben unb als nun in einem bunten ©einenge ridrtigcr, übertriebener

unb falfcber Angaben bie fötnbe een einem ftaatsgefal;rlidKm fdunti-

feben CSemptette in bie Ccffcntlidifeit btdng, gerietf; baö £onbener

Sabine! in peinliche Verlegenheit. £)ie r/ed;fird>lid?en greunre be3

ftuart'fcben ^rätenbenten jetetten über radji'üdnige SlnfdUage ber die

gieruug. $öe aueb immer im §er?en eincö GngtänberS eine jafebitiieh

e

Safer jud'te, regte fidi tuarme Tfyeilnalnnc für bie unglüdlidien Cvfer

eines offiziellen ^cnuujiantcntfnunö unb gcrabe bie tfübjer ber jafebi-

ttfdt)en gartet verlangten fdienuugSlefe Verfolgung beS grajer'fdum

^rejeffe^. 3n ifyrem 3ntercffc tag c3, baö vrevefatorifd)e SSetfeu)ten

eineö JpcrjogS von Cueenebcrrt; aufjubeeten. Vte^ fid; ba3 argliftige

Spiel ber 9xcgierung in einem gatte an ben oranger ber Ccffentliri^

feit ftetlcn, liefc fieb ber Üiadnocis führen, baß ein eberfter Kronbeamter

eb,rlid)e -Scanner abfidnlirt ju l'anbcevcrrätfyern gcfteiuoett babc, fe

med)te man mit breifter Stinte aud; manchen tfyatfaduidum ipecb* unb

VanrcSverratb, ber ^arteigeneffen a(3 bereinige Stftnbung ber SBe$3fc

ben beidseitigen. SBcbcr ivetlte ber §>of feinen [etyottifetyen SBeboflmäcfy»

tigten, einen einflutsreidnm unb gut cnglifd) gefilmten OKagnaten, opfern,

ned) burftc bie Ovcgierung if;r fdmutljigcs ^cnuujiautentbum in efficieller

Sprad>e cingefteben. £rtrd> StanbcScrhöhungcu vernichte man reu

a
) ®ie Sarfteduna, grüntet fiefy auf tte SSriefe Ou«enöben>j'fl in EUis original

letters Vol. IV, He 2)enfjcfyrift te« ©tafen Jltbcl in Tindal, history of Eng-

land IV, 635 ff. unb Lockhart papers I, 78 ff.



478

gngfanfc oufi bte berlefcten fctyottiföen ©rojjen ju beicbioidnigcn; beut

^Parlamente ju äB&eftminfter aber eine Prüfung ber gefammten 8ötge*

logenbeit oormcntbalten, meebte für bte ÜÜttnifter am ratbi'amftcn er

ut-einen. Snbem man ebenfötoenig bic toirHidjen bod)oerrätberifdvn

Umtriebe tote ben anrüdngen Jraser'fdjen ftaU bor bte 2ctn\infeit ber

gefefegebenben SBerfammtung braute, boffte baS tenigiicbe ßabtnet redjen*

[djaftSlbS über bte bercriefdidvn fjänbel Ijintoegjufcfylütofett.

Ter Kufpaffer, toeldje ber Regierung gern eine SBerlegentyett 6c*

retteten
,

gab eS tnbeffen ju biete. 3(;re ©efdjäftigfeit überholte bte

iHuficln beS JpöfeS. Stuf bic Sunbe bon ftattgebabten polttifc&en 8$er*

Haftungen bin ernannte baS CberbauS einen 2lugf($ui jur Ißrüfung

res Xbatbeftanrco unb baS SBertyör ber Söefdjulbtgten toarb bon ben

ßorbS als ©erecfytfamc beS sßairSgericfytSijofeS in 2wfbru$ genommen.

•Ju\t< fdjlimmereS als bte Kufbecfung ihre* brobofatorifcfyen ükrfabrenö

meebte bie Regierung bon einer barlamentatifdjen Untcrfndmng getoar*

tiaen. 335enn neben bent Knnbfcbafter reo £>erjogS bon Cneenöberrb

and) He totröic^en Agenten beS £ofeS bon 2t. ©ermain bor bte

2cbranfen beS Oberlaufes geführt tourben, füllten fid) fogar 3Rttgüeber

reo eiabinetteo in ibrent ©etoiffen bei'dnoert. SS brauchte fid) niclu

.wate mit bte Ibcilnabmc an bod)oevrätberi[d)en ttmfturjfclänen m
banteln; feben bte geftfteüung ber Ibatfad)e, bafj fett ber £bronbcftcU

gnng ätnna'S bte :)iathgcbcr ber tfrone gelegentliche i)otfcbaftcu ber

Geluvten in Grmbfang genommen, muffte gegentoärttg ben öffentlichen Glvv

rafter etneS üttinifterS m ©runbe richten. Stuf berartige Gm£t)üüungen fducn

eS ben 2&t)igS beS Dfcert)aufeS ankommen, ©ie gorberratg ber 8orbS,

tag Staatsgefangene, toelctye fid) nicht gegen bie ^ribitegien beS O&et*

tyaufeS bergangen, auS bem ©etoa^rfam ber ßronbeäutten in bie $aft

reo Parlamentes übergeben f eilten, fctytofj ein ättifetrauenSbotum gegen

bie Slbftdjten ber Königin in fid) ein. Ter £>of gab fid) bie üDttene,

nlS babe man ben beleitigenbcn 2tad,)cl nid)t embfunben. litne 33ot*

fct)aft ber Königin berftdjerte, bafs baS SBertyör int ©ange fei unb ber*

bürgte ftrengfte Gsinfcfytiefjung ber befangenen. 2tber febon toar baS

Unterhaus mit einem (eibenfcfyaftlidjeren ©efdjütffe, als ber $of ge*

toünfdjt hätte, ben üDftniftew ju £>ülfe geeilt. 2utS bem politii'cben

2cbmnggcloertcbr, toeldjen ftuart'fdj>e x'l geilten mithülfe bbn OfegierungS*

baffen getrieben, lief; fidj ber 2toff yi einer barlamentarifcfyen Senfur

beS auStoärtigen StaatSfecretärS -.Nottingham fammetn nur gerate biefeS

l'iitglier ber Jorfybertoattung tobllten bie ^oct)ttrdt)tidt)en iebü^cu. (iine

Slbreffe bcr@emcinen rügte bic (5inmifd?ung ber vorto in feiten Staats»
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prejefj als 33erle§ung t>er föniglidum Ißrärogattöe; bte Königin toarb

befdnoeren, folget SBergetoalttgung ihrer uni>eränf;erlicbcn unb gefyet*

ligteu heitre mir 92a$bru<f \u begegnen. 1

) ^aflä man niebt ju ben

©ebräudjen beS fangen SfeöoluttpnSparlamenteS jurüdigretfen sollte,

toar böS üBerfa^ren ber ©enteinen unerhört. Sitte Sdjranfen, mit

tuek-ben parlamentartfdjer ©ebraud) ünb bte Söciö^ett ber 93orfa$ren

bte gefefcgebenbe SSerfantintung bor Saunen unb 2Öitfftu)raften ber föntg*

lieben DJiadubaber unnraür, ttmrben ttneber hinfällig;, fobatb ©emetne

ober 8etbö in einem inneren barlamentärtfdJen $\v\)K bte" mferöemrenbe

©eioalt ber berfaffungStttöflig „unbarteiifdum" Srone anrufen burften.

©te Sorbö toaren ftcb ber »er^ängntjj&oü'en 5£ragtr>eite eines folgen

sßräcebenäfaßeS beinun. 3n emften 9?efofuttonen betonten fie baS

$rtbileg be$ Cberbaiueö als be\tften StaatSgeridjtS^ofeS unb ihre 3liu

ficht über ba$ Verfahren rer ©enteinen faxten bte $air$ in bent »er*

uiebtenren llrrbeile jufamnten: bafj jene 2IbtocÜation reo unteren gmttfeö

an bte Krone einen mijstoaltenben Souverän jutn Uurffurg ber parla*

mentartfdicu SBerfaffung befähigen unb ertriä'dj'tigen nu'irre.

2o jäh unb heftig h>ar ber Ißrtbilegienffreit ^unichen beiren Käufern

aufgelodert, bafi baS 3ntereffe an rem fogenannten fdjottifdjen (SomHette

feben in reit gnntergrunb trat: um (o mehr, als bte (Srgebniffe bei:

bisherigen Itnterfudmng ben ?lum\inr eines parlamentarifd)en .viecb*

berrattySfcroseffeS in feiner SBetfe yt redjtfefttgen fdüenen. £)ie Söaffe

tnbeffen; hjeldbe fie einmal gegen bte DJftnifter gejcbnntngen , gaben bte

8orbS nid^t je leidnen Kaufes aus ben §änben. SZBenn bte §odjftr#

Hetzen mit großer iKührigfeit bte 2Tnftd)t oerbreiteten, baß ras gefautntte

f$ottifc§e Gtontblott auf ein „Ißoffenfpiel" hinauslaufe, fo reifte gerabe bieS

©erebe ben GmttyüuungSeifer ber 2B§tgS. xltitö ben Vorlagen beS Staate

jeafetärS •Jtettbingbam gewannen bte öorbS bte Gsrfenntnif}, bafj bte 9ie-

gierung mit einigen hricfytigen SlufKärungen iu\t hinter rem Serge

fyatte. 3n feiner (Eorrefbonbenj nad) j£)ouanb iduittete ber f>erjog bon

^ßortlanb als £>olntetfd)er ber englifdjen 2B$igariftofratie unmutige

Etagen über bte fäumigen unb unaufrichtigen Ouübe ber iirone auS.a
)

tyfon rügte, baß rie Rührung eines politifd)en ^ro&effeS oerrächttgen

J
) „Diminuatiou et violation dos praerogatives'' Kitte nad> P^ermitage

(4. Sanitär 1704) ber uvfpvüiigiidic £ejt ber Sttbreffe gelautet.

-) Sßotttcnib an §etnftu8 19. oanuar, 25. Sattuar, 22. gefcruar, 26. jjefcruar,

29. geh'itar 1704. ^orttonb an Oteffier gagel S. mit- 11. Ofanuar 1704. $etn

RuSardbito.
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unb ntitfgültigen üWännem \vk 3iottiugf;am iiberfoffen bleibe. (Sben*

falls gegen 9)tarlbcrciig^ unb @obofpf;>in löat öon ben totyigifttföen

hänfen beS Ober^aufeö t;cr cht ®etoittet im 3lnmge. Slnfängli^

uvircn tiefe SÜZiniftcr mit großem Cftfcr in bie Unterfudnmg eingetreten,

um in ber ftolge baS SSet^altcn beS trafen Oiottingt?am ju red;tfer*

ttgen. 3lud> gegen bie Cibrfmtniftcv cvt;ob ficf> be3(;atb bie Staffage auf

3roeibeuiigfeit ber ©efinnung.
s
JJiarIborougl; unb ®obofy$ut, bcljaup*

teten bie Sß^igS, feien einer StaatShmft befliffen, n>eld;e baS Unoer*

ciiibave vereinen unb glcid)cweife in 2t. ^ermain nne in ipannooer,

unb übcrbieS nod) beibcu Parteien beS englifd;en fyaxfomenttä, gefallen

foUe. Ticfctbe Regierung, treibe Dem tat[;olifd)en ^rätenbenten bie

euglifd)e tüfte cerfperre, taffc it;m in ben fd?ottifd?en §äfen bie Jptntcv-

tl;ür offen.
1
) Obre Cmtrüftuug gegen ben sHiiniftcr bcö 3iuSioärttgcn

Chatte bie &tyigtorb3 in ber Xi)at auf eine t-erfet;rte Spur geführt.

Senen l;od;fird;lid)en trafen }iottiug(;am, beffen ©etotfferi niemals eine

tanbcSm-rätt;erifcfye SSetbinbung befleck, batte mau bcö iStutcrftäubmffcS

mit ©t. ®crmain bejüd;tigcu unb ftürjen luotten unb nun toarb burdj

baS fortgefefete Ü3erf;ör ber ftuart'fd;en Agenten ber ÜKuf ber beiben

gemäßigten (Sr/cfminifter augetaftet.
2
)

ßtoar blieben bie Sdntlbbctocife

bei ber Zugabe ftefyen, baß tro£ eines anfd;cinenb guten 2Öiüen$, U)cld;en

üftarlborougfy unb ®obcfy$in für bie &ad)t beö ^rätenbenten ju f;cgen

[cfyienen, ber cvllürte &önigSl;>of biefen cngtifd;en Staatsmännern nidjt

olme weiteres trauen bürfc unb fogar £>intergebanfcn boii if;rer Seite

2
)
„Les deux ministres (Marlb. et Godolpb.) semblent etre portes au bien

pour les eboses susdites (bie SDHttel jum Kriege) mais pour les affaires d'E-

cosse ils ne battent que d'uue aile. J'ay peur que de la mauiere que l'on

prend la decouverte ira ä rien et le plot paretra un shamplot invente par

les Presbyteriens cette affaire est de la derniere iinportance et vous

ruinera si eile n'est remedie et cependant Marlb. et God. en vont pas

droit dans cette affaire." ^ovtlcmb 19. Sanum: 1704.

2
)
„Un des prisouniers dit qu'un autre de ses complices avoit envoye ä

St Germain une sebeme de ce qu'il fallait faire en Ecosse; entre outre il

avoit dit dans ce plan que quoy que Marlb. et God. tout le bon semblant

pour le Prince de Gallcs, qu'il en falloit pourtant pas se fier trop, parce

qu'il pouvoit avoir un interet contraire. II dit ccci au Couseil Prive en pre-

sence de Marlborougb." Spottfonb 8. Sonu« 1704. „ainsi que je vous ai

mande par la derniere poste comme aussi ce que Macclcan a dit a son exa-

men en presence de Marlb. merne, d'ou il paroit que Marlb. et God. doivent

avoir donne des assuranecs et des esperances ä ces gens la." fintlanb

11. 3anuot 1704.
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befürchten muffe. lUiijjlid) blieb eö inbeffen, bajj eine jafobitifdjc 2tuö*

fage teil Miauten beö cngti[cf)= ^oÜänbifd>en Cberfetbfyerrn überhaupt in

bemfelben ^rotofoüe mit bem fattyoltfdjen Sßrütjen bon SßaleS erträbnen

burfte. Die Vermittlung kg nafyc, bafe ftuarffd?e Slgenten äugeutg

jum £er&oge gefunben unb if;re Verlegenheit nicfyt mit bem englifeben

SiaatSgefängniffe gebüßt Ratten.

So fcltfam toaren bamafö bie ^artetbertyäftniffe im engftfdjen

Parlamente berfdjoben, baß bie iafobitifdien Ultras baran backten,

ieiten (intfnitfungen ben Stoff ju einer bemütfytgenben änttage unter

ÜWarlborougty unb ©obolbfnn ju entnehmen. 1

) Oiicbt getiefter Ratten

fie ficf> gegen bie 33e&üc§ttgung eigener 31(otyalität in SBe^r fe^en föimen.

Dagegen breiten bie :&>r;ig3 txoig tt)vcr Verftimmuug borfidjttg jurücf.

Sie erinnerten ficf> ber Dienfte, ioctd;e DJiarlborougb, ifyren Öntnuirfcn

ber auswärtigen sßoutif feit bem 3al;re 1701 geleistet 3n eben tiefen

£agen empfingen fie böm ^erjoge ba8 3ugeftänbnifj, taB fein eng*

üfd)eS ßommanto fid) einem f;annocer'|d;en Oberbefehlshaber ber nie*

terlänttfdien SBunbeStrußbcn unterovbneu tobüe.
2
) äöürbe tiefem Vor*

fd)(age bie ©cnefnnigung ber ©eneralftaaten festen, fo mochte gerabe

bie neuerbingS aufgenommene Verbäd;tigung ben britifdm\ (Seneral ju

einer äuperfteit ^(nftrengnng im gelbe anfeuern. Die S^igariftofrarie »er*

fagte ben <pod>firdilid;en bie ÜWtttbtrhmg jur barlamentarifdjen &tagc

unb cbenfowenig tonnte man bei einem Verfahren gegen DJiartborougf)

auf bie Stimmen ber gemäßigten Xorieö rechnen. So blieb baS ber*

fänglidje äcugnifj ^n ftuart'fdjen Agenten in ben 3(ften begraben, £)a*

gegen bef;arrten bie SB^igtorbö bei if;rem SBefcfyluffe, mit jenem fd>ot=

tifd>en jpod)oerratb,^roaeffe ben unfcbultigeu äßimfter beS ShtSmärrtgen

ju gaöe ju bringen. £rot< (einer ftreng broteftantffcfyen ©efütnung,

tro£ feineö aufrichtigen Sntercffeä für bie ^annober'fdje Succcffion blieb

^)tottingf;am afö borbmrffofefter unb aügemein geacfytetefter $tyxcx ber

Jgwcfynrcfyenbartet and) ber am meifteu geforstete unb ge^afjte ©egner

ber 2B(;igfuuta. Dc3 StaatsfecrctärS toiebertyofte (M;eiml)altung einzelner

SluSfagen, iDdct)e bie Staatsgefangenen ber bem ©e$eimrat$e abgelegt,

berfbradj bem Oberläufe baä Üiüft^eitg ju einem bemftctyen Sßrbjeffe.?)

Stadlern bie Debatte bem StaatSfecretär abfidnlidv unb bögtoittige

^.flicbtberfäumnijj borgetoorfen, toarb ein fdjuefjltdjeö 3JJi|trauenöbotunt

J
) spottfonb an öcinfius 25. Sanuai 1704.

2
) Oben ©. 354.

3
) @ban$etm 22. g-eimiar 1704. SBerfiner Staatsakte.

Woortun, europ. ©efdndjte iml8.3a()rt). I.3lbt$. 1.93b. 1
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ber 8orb8 nur mit einer 3fte$rljeit ron etlf Stimmen abgelehnt 2flä

eine Gmtfdjeibung für feinen bebenffteben ©trauf im oberen £>aufe trug

He SOccfyrfoit ber ©emeinen if;rem ßiebftnge ^cottingfyam für feine „um*

fiebrige unb forgfaltige Grntfn'Uümg bcö CSomblottes" ben Tauf be8

gjaufeö m feuriger Strack entgegen. iiftodj einmal brieö biefetbe lOiebr-

kit bc§ Unterlaufet fid> afö ben SBäcftter ber gcfäbrbcten fBnigltdjen

sßrftrogatibe an. 9lucb bie Streittunftc bcö borigen 3a$re8, jene £än=

bei über Vcrurtbcituug unb greiftrcdmng bcö 8orb £)atifar unb ahn*

(icfye }(crgcrniffe tourben toieber (jerborgefucfyt unb in ben gegenwärtigen

3»ift bertooben. ^?cn beiben Käufern uxtrb bie Königin mit bittenben

unb omr-abrcitbcn ^ufdmftcn in 2tbrcffenform beftürott. Sdjon hatte

man Sorten unb SäSftonate binbureb ben febottifeben ^odjberratljäbrojejj

rtad) alten Seiten beleuchtet unb man fab, beut Gmbe ber Sefjton ent*

gegen, fcfyon hatten bie ©emeinen in feiger Bufdjrift baö Oberbaus

an bie bringftdje (Srtebigung ber ^inönsgefe^e erinnert, afö fcblicf?licb

eine £)enf'fcbrift ber 8orb8 nod) einmal bie ganje ©efdjiäjte be$ StretteS

bbn feiner ©cnefiS biö ju ben testen (Srgebniffen jufauunenfa|te. Stuö

ber geber bcö 8orb Somcrö gcflcffcn, lieferte biefe treffe rem 9. ;HtrU

1704 in gebrannten Bügen ben SSetoeiS, baf bie ©erneuten, (ebigftc^

bie Sßerungtiwpfung bcö oberen £>aufe8 im Sluge, im Vanfe ber ftetybe

ihre Slngripfteöung mehrfach geänbert unb auS geinbfeftgfeit gegen

bie Öorbö neue barlametttarif$e ©ebräucfye gefcfyaffen Kitten. 2Bcu)renb

bie früheren SRefofationen beS Unterlaufet ben 8orb8 bie Bearbeitung

beä tolitifckn $ro$effe8 furjtoeg abgebrochen, batten bie ©emeinen

fieb fbätcr auf bie unbegrünbete SInflage jurücfgebogen, bafj ba3 Ober*

fjauö fid) eine au8fdjliepd)e (Somöeteng yir Unterfuduing be8 gafleS

angemaßt. 2fa3 ber bariamentarifetyen ©efd)i$te be$ jtebje^nten 3a$r*

fmnbcrts lieferten bie 2orb3 ben überjeugenben Oiadweiö, ta$, toie in

biefem $alic, fo and) in früheren Sa^rje^nben, fieb, baö Oberbaus lebig*

lieb angcficbtS t^atfäcblicber SBerfaffungSberlefcungen ber ©emeinen

mit einer SÖefdrtoerbe unmittelbar an bie $erfon bcS Souoeranö gc*

toanbt. ©er »eiteren Behauptung ber 'lorbmebrbcir im Unterlaufe,

baß bie engftfcfye i\iirte bie Summe ber tarlamcutarifdum ©credufamc

ufurbirt, begegnete bie £)enffd?rift mit einem fduieibigen Oiüctblide auf

bie (sVfctüchte ber großen Rebellion: nidjt bie SorbS, iootjl aber bie

©emeinen GmgtanbÖ Ratten im ^rojeffe ftarfö I. bie Oiationalioute<

räuetät nur bie Vertretung fämmtlidvr ©etoaften im brittfeben Staate

toefen an fieb geriffelt. 3u einer Reihenfolge bon fdjarf marfirreu

SRefofetionen traten bie SorbÖ enblirt uod) für bie Siegelung ber brote
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ftantii'ckii Succeffion im jdiotti|d>en &ömgreid)C ein mit» eine Be*

fdwerbe über rulDung fo monier jafobitifeben ©raffdxvftöbeamten traf

nidu nur bte lUiiuifter, fonberu ebenfalls bte regterenbe ^ürftin. 2Bte

bte Raffung ber Oiefeliitionen gesotten nxtr, mochten tiefelbeu als ein

STabefäöotum bei 8orbg über bie lortterttaltung im Waste gelten unb

bie »JUtfeantoenbung jener großen £enfjd)rift lag auf ber |)anb. 3)2it

gutem ©runbe burften bte tfreunbe ber 9tegierung behaupten, ta^ bte

öorbS bei ü)rer Öefdurtte beö febottifeben (iomplottes nid)t an Die Be*

lebruug ber Sirene, n>o$ aber an bie Bearbeitung ber englifdxm ®e=

fellfdiaft gebadet.

Sofdx Berufungen ton Seiten ber partamentartfdjen iDieljr-

betten an baö Urtbeil ber hatten, tote fte mit biefem erften Parlamente

Stnna'ä in gefteigerte Aufnahme tarnen, leiteten ben Slnbrnd) einer neuen

-]?buie englifd)en 'iHirlamentögebraudu^ ein. 3n ben Sagten Des Bür-

gerfrtegeS taax eö nacb beut Vorgänge ber großen 9iemonftratr, aller-

biugs üblid) geworben, aus" ben galten ton SBeftminfter l;eraus mittele

agitaterifdier ÜÜtcmifefte ju ben Stoffen m rebert; Dagegen (;atte boä

SReftaurattongjettalter ttneberum jeglid^e laute Menntnifmalmte, tteld>e

treffe ober öffentliche Sftebe fiel) ton ben ^erlxmblungen Des Parla-

mentes geftatteten, als ^ritilcgienbrud) gealmbet. Bio in bie jüngfte

3eit t;inein ivaren Urtl;eile unb fogar 9Jättbeiluugen über (StefefceSan*

träge, Xcbatten unb s2(bftimmungcn beiber .päufer ben $äf$evn Der par*

lamentarifcfyen ®eridbt#ar!eit überliefert toorben. @3 modjte in bem

Berbältniß ber gefefegebenben SBerjantntlung junt Sanbe einen bemer*

fcnsirertben Umfdmuntg jut $olge f;aben, meint bie Verbs jei.u gleid--

fam ftftematifd) bei jeber ernftcren tfrage Berufung an bie öffentliche

Meinung einlegten. Ü)a3 Urtbeil Der treffe unb überbauet bie jjofi*

tifdje Agitation im Vanbe nntrDen Damit untermciDlid) atä 89unbe&

genoffen Der Parteien unb ciiß 2dueDsricbter über |>arlamentarii\-be

^arteiconflifte herangezogen. 5£)ie ©erneuten murrten, bodj Dem rücf*

fidnslofen Vorgänge Der 8orb8 mußten fte, tote miDemüliig aiut immer,

naditentmcn. Sftur mittele StimmenausfdUages, Den Der 2predvr ge*

geben, mar in Der Diesjährigen Sijjimg ton Den tortyfttfdjen ©änfen Des

unteren ipaufeö Die Neuerung abgelehnt werben, Daß fünftig iäinmtlid>e

2(breffen beö ipaufeä beut ©roefe übergeben »erben (eilten.
1

tiin

foldjeö ßrgebniß Der 3lbftimmung lieferte Den öetoeiS, bajj man jtdj

auf gcrabem SÖege jtt künftiger Ceffentlid^teit ber i\ulaiuemseer-

!

) 8'£ermttage 27. SKouemfcer 1403.

81'
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tycmblungen 6eftnbe. 2lra cmpfinblidjften mußte cifcer ber (Seift beS Unter*

banfeS butd) Steuerungen tiefer 2ltt berührt roerben. £ie Gemeinen

be8 üKeftcmration^citciltcrS Ratten im 39efi§e ad^efoijätyrtger äßanbaie

jicf) ifyren ^ablerfdiafton unb überhaupt bera Sanbe gegenüfcet nod)

unabhängig nnb beinahe unt>erant»ortftd) gefüllt SReuerbtngS »rar in=

beffen bitrd) bie gefefcltdje Vefcfyrättfung bor -äftembate auf brei 3a(;re

eine toett engere SSe^te^mg bet SBolfSrepräfentanten §u ifyren 2öäi;(er^

fcfniftcn gefefeaffen morben. gür eine SBerfammfang, meld>e, tote baS

cnglifrte Parlament, bie
s
]>flid)teu einer oberften Oieid^betyörte oerfefycn

moüte, öxttfe bie ftaat8tttänn![(^e©elbftftanbtg!ett ber (Gemeinen fd;onburd;

bie jte|tge Sürje beS
v
JJianbateS empftnbltdj etngefd&ränft; noefc, größere

£inbuf;e breite ber UnaeJjcingtgfett beS pelitifdjen VetouftfemS ju er*

maebfen, toenn ben breiiät;>ria,en SBafcJtyertoben fid> mittels öffentürter

Agitationen ein fortfdjreitenber ^rud ber Säfylerfcbaften gefeßte. 23e=

merfenSir-ertfy war cS ytbem, mie mit bettt 2lnbrud>e teS adjftxeBjtfen

Satyr(uuttertS gerabe ba$ CberfyauS fo befttffen toarb, in alten ^elitifdien

fragen ben ^airS ben Gmglanb 9faif nnb SKutym ber fretfinntgeren unb

bolföttytimltdjereu SBerfammfang jujutöenben. 3m fünfzehnten 3abr*

tyunbert nod; baS £aüpt nnb ber Äcrn beS Parlamenten, batte ba8

<pau3 bev £orbö im Zeitalter ber Stuarts ein @tüct feiner ®erecb>

fante nacb, bem anberen eingebüßt. Sie bie totrtp&aftÜd?e 3tfa$t ber

länbtidnm nnb ftäbtifdjcn ©entrb, föngft ben fcnbalcn nnb tyec&afeßgen

®runbbefi£ überttaebfen, fo f;atte ba8 Unterband and> Die äftunbfd&aft

beS englif^en Golfes als ber fteuerleiftenben StaatSgenoffenfäaft nnb

bamit bie ttnd?ttgfte Stelle im engltfdjen 23erfaffung$leben geformten.

Set bätte leugnen wollen, baß bie großartigeren Momente ber eng*

Hfcben 33erfaffung3gef(^td?te int fiebjebnten 3al;r(;nntert bte größere

güUe intellectneller Mraft im unteren $aufe oerfammelt gefunben nnb

fdwn feit ben ^äufyfen ber großen Rebellion Ratten bie Gemeinen ben

-,Hnfpmd> erbeben bürfen, baß ^ertranenSawöfdu'iffe ibrer ^Jtcbrtnut fid)

ber ®röne als SKattygeber jur Seite gefeilten. Unter Marl II. tote

unter SÖBUtyetm III. mar bei ben partamentarifdjett Verätzungen ftrieber*

l)elt bpm Jpaufe ber ©erneuten bie erfte Wolle ergriffen unb an* mit

Erfolg behauptet morben. 3efct aber, als es fid) um bte jpolittfd&e 93er*

merrbung fo langer SSerfaffungSfämpfe nnb um bie abfdjließeribe Sonfoli*

btrung ber parlamentarifd)en SRegierungSweife hantelte, fd>ien bcr@tcrn res

Cberbanfes fid) noeb einmal gfonsöotter erbeben m wollen. Ter gün*

fügen Unftänbe, wehte biefen Anlauf ermögltd^ten, trafen bamalS me^=

rere yifamnten. @tne bemerfenSmertl;e 3a^l beroorraaenber ©etftet f;atte
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fid) fett Der toolution beS 3af;re8 1088 bie 3(unjeidmung bet sßatrie

ertoorben. SDtefje 8orb8 bereinigten mit angeborenem Xalente nun fcfyon

Die gereifte ftaatnmannifd)e (Srfa^rung. ^Dagegen toar im £>aufe bet

gemeinen burd) Die häufigen Sfteutoaljtfen ber legten 3a$re Die lieber-

lieferung bolttifdjen Xaftcn unb Urteilen mef)r aln getoöf;ulid> erfduittert

toorben unb maffen^after atö ju anberen &dtw Ratten fid> neue unb

ungcfdjulte SWttglteber auf Den SSänfen ben Unterlaufet eingefunben.1)

®ornbauern unb Soßjücfyter, ^öfynten bie totyigiftifdtien Gebern, fteden

int Unterlaufe it;re Söofe jufattunen unb mit Irommetfd;all unb $ete

jcfienfnaü treiben Die Halbgötter Der <pod)fird;enoartei bie Xorbmel;rf;>eit

bor fidi ber. Tie feciale toie Die oolitifebe I>urd)fdmittnbilDung ben

erften Unterlaufet unter Königin Sfomq fdjeint fotcfye ©toöttereten nur

ju febr gerechtfertigt ju f)aben. So fonnte es* nidn fehlen, bafj in

fäntmtlidkm Sunbgebungen beö Cberbaufen fid) eine ftolje Ueberlegen*

beit be$ ftaatSmännifdjen ©eiften geltenb machte.

©leieftfam aln innere ?lngelegenbeiten beg Parlamenten modjte mau

Die ^ablreiduMi ^rtoitegienftreittgfetten betrachten, toeldje int Saufe ber

beiben legten jungen &n»fdj>en ßori>3 unb ©emeinen entbrannt toaren;

gleichzeitig aber mit btefen ^toiftigfeiten t)atte eine grage bon größerer

£ragtbette ebenfoftobd' ben 2d)arffinn toie Die VeiDenfd)aft beiDer panier

auf Die SBafyfftatt geforbert. 3m Saufe be^ SBtnterö 1703/4 toaren fogar

bie ©runbredjte Den englifd)eu Wolfen oon ben ©/meinen angetaftet unb

bon ben SorbS mit Reiter unb (Svfolg oertfyeiDigt toorben. Um ein

bolitifdjeS ©ut öon f;öd;fter SBebeutung banDelte e$ fid>: um Die üftatur

ben Sabdrednen mm Parlamente. 2Utf 99efifc, Gsrbfdjaft, Eönigtidje

33erle$ung, fur
5 auf oerfdneDeuartige Xitel pflegte fid> baö ^ßribüeg etne£

englifdjien Unter(;auötoü(;lcr8 ju grünben; tonnte nun biefeä frioileg,

fonnte Die (Sigeufdmft einen wahlberechtigten englifeben ©täatSgenoffenä

beut einzelnen Sanier buvd> ein einfeitigeS (irfenntnif; be$ Unterlaufet

juerlannt unb abgebrochen toerben, ober tiefe ftdfc) baS SBa^lredjt Den

englifdum Sägern jebem anberen too^tertoorbenen SBefifcrecfyte bergleidt)*

bar unter Den 2dutt< Der Oietdiogericbte fteüen? mit anberem SGBorte:

gab en gegen SBergctoattigung beS ^ablvednen burd) partemchc 2Ba#*

beamte unb gegen barteiifdt)e (irfenutniffc Der Unterbaiivmcbrbeitcn eine

Sieraebur?

ün toar nur ein armer ^auöfnedjt au$ 2ttote8burto, Der alo loabl-

berechtigter liiittoolmer einen Keinen ©urgflecfenS in iMiduigbannbirc

*) SScrgt. oben @. 297.
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bie uubcbinbertc SluSübung feineö ^ßrtoilegS cinforbertc.
1
) Tic äBafyl*

commiffare f;atten tiefen ÜDfcann, bcö Sftamenä 2lff;M;, oon ber ©timm*

nrnc jurütfgeüriefen unb }d)on fett bem 3af;re 1700 f<fytoebte ber ^ßro*

yt% in toeldjem W$fy auf gcrirf)tlid)em Sßege einen 2d>abenerfat5 ein*

ftagte, i^nbltd) toar bie SBer^anblung bor bie 2cbranfen be3 oberften

9?eidlj#geric§t$$ofe$ gelangt. £)ie 3urb ber .Cuccnsbcndi l;atte bie Klage

al$ äutaffig nnb begrüubet anevfannt mir bem Kläger gegen ben ge*

toattt^ätigen Sablbcautten eine Gmtf<$äbigung$forberung oon 5 ^5fb. St.

eingeräumt. £ro^ biefeö ©prudfyeS ber ®efcfytoorenen f;telt bie üBfcefyr*

fyeit ber 9iid;ter fidj nid;t jur Urtr/ciliüubnng befähigt. SDa c$ fich um
parlamentarifcbc ^a(;langetegen(;citen l)anblc, behaupteten bie 9iiduer,

fönne in 3lftjbt/3 Jall tebigltd) ba3 Unterhaus auf ®runb einer §öe*

fcfytoerbefcfyrift beS Kläger^ entleiben. SDZtttctö eineä Writ of Error

brachten bie ntäcbtigen Söefdbiifccr 5lff;bt/ö bie Berufung be3 Klägers

öon ber Cueenöbeud; ein bie teilte 3nftanj aüer englifdjen 9?ed?t3ent*

[Reibungen: bem Oberläufe toarb ber 3iccbt3f;anbc( vorgelegt. On trieb-

fixeren ßeiten toürben bie 8orbl bcrmutbüd; SInftanb genommen tyaben,

fragen fo peintid}er 2lrt, tote 2Bal)laugelcgenr>citen be$ Unterlaufet fd^on

Oon alten Qtittxi f;er waren, ifyrcr gerichtlichen Unterfudutitg jü unter-

toerfen. Sie fo mancher anbere 9fadj>tSconfIift in Gmglanb, toürbe and;

btefe Jrage als ttycoretifd; uncut[d;eibbare ber prafttfcfyen Qjrlebiguüg

burd; ^räcebenjfäüe überladen geblieben fein. 36re gegentoärtige ®e*

finnung gegen baS untere $<iu$ batte bie SorbS am 17. £>e$ember 1703

bie Berufung be§ §au3fnecfyte§ oon 2lole3burb annehmen (äffen unb

am 25. 3anuar 1704 toar bureb einen ©prud; beS Oberlaufes bie

Csncoinpetcnjerflürung bcS oberften ßMfgericfytS^ofcS umgeftofjen toorben.

®egen bie
y
J)cel>rl;cit oou [ecb^ Üictcf)^vicf)tcrn toaren bie ÖorbS ber SDiel

nung bcS nüchternen unb unerfebroefenen DberrtdjterS §ott unb jtoeier

(Senoffen beigetreten. Ten ©tanbfcunft §oftS, ber bei aller 2lduuiig

oor partamentarifcfyen ^ribilegten bod) baS gefcl^licb gültige 8anbe$rcdjt

niebt ber Stuötegung eines ^actorli ber ©efe^gebung beugen tooltte,

Ratten bie ßorbS ju beut ibrigen geinaebt. £>ie ^Berechtigung ju au&

fcbliefilicber (Sombeteng tu ^ablangelegcnbciteu unb glcicbfam bie 2cuMts

') 25ie 2)avrjteUung biefev §änbd iibcv bie „Aylesbury men" nnefübevbaupt

bie partameniarifdje i>Vjdiid)tc (SnglanbS nad) Cobbett, parliamentaryj history

Vol. VI.; Lords' unb Commons' Journals; Camiibcll, lives of the Lord
Chancellors; Campbell, lives of the Chief Justices; 33crid)te l'^ertnitagVs,

Sonet«, 2vaubciiiK\ ^vijterge'ö.
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öetctoetät in fätnmtftdjen ^anbeut fofdjer 2Irt Unit bisset fco« ben ©e*

meinen mit eiferfüdjtigfter 3£eiabarleit unb toie ein ^eißgfteä ftlrfnob

gegen Tic Srone nnb gegen bte ßorbS gehütet toorbeu. Unb nun l)attc

ein Sbrud) be$ DfcetfyaufeS beut Öanbe öerfünbet, bafj Safttagen aud)

anberSnx), alö cor ben Sfagfdniffen bei* ©eineinen, öorgefcradjt unb bafj

Satyfftreitigfeitett aud) nad; anbeten SHcdjtSgrunbfä^cn, atö nad) bent

©utbimfen einer UnterbAUtnmcl)rbcit, cntfdnebeit toerben tonnten. Öidj*

tertol) brannte [ebon bet Äauipf über giü)rimg beS fdjottifcfoen Qodo*

&errat§#proseffe3; in biefe ge^be unb in ein ©eö>itt)l uodj anberet Keiner

parlatuentarifdjer Sdn-irmütjel ptafcie neeb biefe neue unb fduoergetatene

SBotnbe hinein. ^rfoitegienbrud? unb unerhörter $rtöilegienfcru$! brennte

cö im <öi^ung§[aale ber' ©enteilten.

Secbn Sage nadimit bte 8orbS ber Berufung ben Klägern gemäß

entfdueten, [dritten bie ©cmcinen in einer 2lus!'d;u(>Htmitg ten gaiucn

Raufen jur ^cratbmug. Stuf bem £ifd)e beS ipaufeS lagen fdjon bie

^ladnoeife ber Skridnerftatter; bie Reporters Ratten fo»>o$ bie ?ßräce=

benjfäUe gefammclt, tote an ben ©cridunfyöfen jfrtnbf($aft über bie

Dfecfytöfrage eingebogen. Unter Ten DJiitglictcrn beg bamaligen Unter*

$aufe£ toar Robert iparle», ber Sbredicr bcö Unterlaufen, &ugleid) bet

grünbltd>fte Rennet ber potlamentatifc^en ©crcd)tfamc unb ©ebram-be.

3u einer breiten Sdinfidnumg erörterte et jum Eingänge bie ^iftorifdje

GsnttouMung ben parlamentariftfyen
s]kaülegiutnn in 2x>abtfad>eit. Sc üjeit

fid) aun ben bürftigen Ucbcrrefteu [einer Sftebe mit ©eiuipbeit entnehmen

faßt, batte fid> beut ptüfenben Solide ten SpredjerS Ter bebenEtdje ßhn'e*

\pa\t enthüllt, toeldjer yoifcben ben Seftimmungen be3 Ü2anbe3redjte3 unb bet

©efefceöauStegung oon Seiten beS Uuterbaufen obioaltctc. £)en ©emetnen

eignete aüctbtngS nad? ©ebraud; unb Statut bie Gürlebigung aller par*

lanteutavtüten SBatytangelegeU&eiten; aber ©efdjlüffe ber ©emetnen allein

tonnten toebet ein 2£al;lred)t geben nodj auffyeljen nur too bte ©eje^

gebung 9icd)te juerfannt f;atte, ba mußte aud) unabhängig öon toed)fcfa

ben Kleinheiten beS Unterlaufen eine ©etoalt im Staate reu Oiccbtn

inlxtber bei ber 3(ueübuug feinen 9icd)tcn in Sduiy nehmen. Um bie*

feit auffattenben föedjtSconfltrt auf beul 2Öege einen juriftif<$ unanfcdH-

bareu ©efdiüftngangen ju erlebigen unb bem Xribunal bet ÖotbS jebe

fünftige litumndutug in ilHiblaugelegeubetteii ju oenoebreu, toünfcfrte

ber Scm-ber eine Crutfd^etbitng ber >Keid^ricMcr herbeiziehen: um

tiefem Verfahren ettoattete er eine ©efe^eäauötegung, toeld^e für alle

3uhtuft m ©unfteu beä mögtiebft aucgetebnteu carlamentariiebeu ihi-

mlcgn entfcfyeiben uuirte. iparlei; maciue te^balb auf bie S^unerigteit
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beS oorttegenben galles crafmerffatn unb nicbt ehtbringud) genug glaubte

er 31t SSföäßigüng, 33e(oimcnf;cit unb Verficht mahnen ju fbnnen. Dod)

[dum toolltc baS £)auS in [tegeStrunfencr 3uberfid)t toeber bon Aufent-

halt noeb bon Utmoegen f;örcn, 3n btefer Angelegenheit fünfte fiefy bic

£ovimtcl;rl)ctt ber Gemeinen als bie einzig berechtigte 23ef;brbe beS

ÜieirteS. Stuf ben 5. geBruar beraumte man Debatte unb sibftraunung

über bie $rage, ob ein tu ber Ausübung bcö 2Bätylrec$teS bcln'nberter

SBäfyler eine Silage bei (Meridit anhängig macben biirfe. 35aS SSam

berfammette [id> in bem ©etoufjtfetn, baß in ben xHnnalen beS Parla-

mentes ber ®antbf btefeS £ageS als eine benfuutrbigc i>ert;anblung ber*

zeichnet [tc(;en toerbe. Stuf ben Käufen beS Unterlaufet [af>en mebrere

namhafte 3uri[ten, nrie Jparcourt, ßotober, 3efylt, Ätng, ioetefe bereinft

nod) ju ben fyßcfyften richterlichen Aemtern im Staate aufftetgen [outen;

ebenfalls jätylte baS QauQ einige SÖeifi^er ber 9ieid)Sgerid>tSl;efc unter

[einen 2)2itgliebern. 5ütf betten Seiten mochte mau tnbeffen füllen,

unb [d)on bie bisherige iöebanblung biefer fdfc/nuerigen Rechtsfrage t;atte

für i'ofd^e Stuffaffung i)inreid)cnbcS ßeugntß abgelegt, baß Debatte unb

SJbftimntüng baS boftttbc 9ied;t bem ^arteiintereffe beugen tbürben.

3n barteigefarbter 3\trftel(ung trug ber 33erid;terftatter beS 2luS[cfyuffeS

ben £l)atbeftanb bor. £>en Vorgang felbft eftarafteriftrte er als einen

Sfanbal, loelcfyen einige mädnige Ferren aus g'embfcfyaft gegen bie $rt=

bilegien beS Unter^aufeS angeftiftet. SSon ber ^rafti|cf>eii Seite faßte

Sir 2X;oma6 *ßotoiS, einer ber SKtcbter ber QueenSbencfy, bie Arage.

3m ^rtnjibe wellte er es nidu leugnen, baß baS 2Öa§lbrioiteg ber

(anblicken ^retfdffefl fotbofyl, Brie ber ftäbttfd$en Jrehnüuuer unb §or*

borattonSgenoffen ein dxcd)t fei, bei beffen SSerle^ung bie (iiotlflagc ein-

treten föunc, ood) tuotnn (olle bie tl;atfüd)lid>e Stnioenbung btefeS ®rmu>
[a£eS führen! SGBer trolle in felcbem Jalte nod? inmitten ber je^ntaufenb

Gabler bon SBeftmtnjter Sal;lbcamter [ein! Sie iberbe man eS in

SBaleS galten, too jeber münulid;e liimoolmcr baS uralte 9ccdu eines

$arlamentSn>cu)lerS in SInfbrud) nebme! Unb [ehe man and) bon jenen

llnmträglicbteiteu ab, räume man nad) gemeinem SRecfyte bie geriduliebe

Älage ein, [0 t;abe man einen goß unter .späuben, in meinem ein Wecbt

ber (iiujeluen ben ©eredjtfamen beS Parlamentes unberftreite. £>tefe8

letztere ^ßrtbilegurat aber [et ntd)t nur ein unanfechtbares, fonbern audfc)

baS l;öl;cre: bor bem geheiligten üied>t ber gefefcgebenben 35erfftötmtung

muffe \id) ber (V>erid>tSt)o[ surüdyeben unb ben ®eredfc}tfamett beS $ar*

tantenteS (;abc fid) aud; beS gemeine ihYcbt beS VanbeS 311 beugen.

©iefe (entere Segrünbung beS 9?etc^Srtc^terS ^PotötS führte Stnum
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.vwcourt, ber erfte Soliicitor ber tone, nod) treuer auß. So lange

lip* nidu auf rem ?Öege ber ©efefcgebung bic ?(usnalnnefälle ermittelt

feien, in Wetzen baS $ribileg beS Unterlaufet [eine (Geltung verliere,

Wellte ber 9?ed)tgbeiftanb ber Königin btefei ^riotfeg aU ein unbe*

febränftcö anerfennen. SDiefelbe 2lnficr>t unterftüfcte Zetert £arlet; unb
feine 9?ebe l>ob ben Unterfcfucb 6eroor, ber jwifdicn ber 93erteü)ung

trgerib eines Siectotcö unb beut 9£edj>tSan|>ru$c felbft ju allen 3eiten

obwalte. Sei ber guerfennung beö SatylrecfyteS aber, behauptete eine

äieuüicb gefünftefte (&^Iu|fotgeruug beS ©pre^erö, banble cß \id) um
eine Slrt S3erleu)ung beä Sa^fyrwifegS: niemals fönne btefe ben ©e=
ridu^befen obliegen: aU ein integrtrcnbeS Stüd ber parlatnentarifd^en

Sa^rüfungen bleibe bic 3uerfennung ber gültigen Qualififation

eines SBä^terS reöl)alb au3na(;mcle3 beut Bpxufye be$ Unterlaufet über*

laffen. heftigeren Sinneö als fein iVrrcbner warf fidi Sir Sbwarb
Seomour auf bie Streitfrage: nur bon ber Seite bes ^ribitegienftreiteö

yoifd)en beiben Käufern trollte er ben gegenwärtigen 9ied>t3conflitt 6e*

leuebten. Sir Grbwarb nagte ba8 Oberbaus revolutionärer Jcnbenjen

unb ber ?lbficiu an: Stüd für Stüd bie ©ere^tfame ber föniglicb ge*

finnten ©emeinen ]u oergewaltigen. v

3cidu etioa wie ber Zufall es mit

ft$ bringt, betbeuerte ber ungeftüme ©rei^ [onbern met^obifd) riebten

fie uriö ju ©runbe! 3(men Auflagen 31t bewilligen, baju finb nur m\t
gut genug; fobato Wir biefer s

}3flicr>t genügt, gilt unfer
v

&>erf als ab-

getban unb aU läftig orcr unnüfc 311 weiterer Arbeit fd)idt man unS
nad; |)aufe!

Xie ©enugtlntung, als erfter 9?ebuer wn ber anberen Seite bie

-trugfdnTiffe ber XornS unb bie bisherige iVrmifdmug jweier oeriebie

bener Rechtsfragen aufmeeden, blieb 3ebn gjaWleS oorbebalten. tiefer

Sftann war Soüieitor ber trotte unter ^ilbelm III. getoefen. £awleS
begegnete jicb als eifrigen Sachwalter ber oarlantciitarifdvn ©crec&t*

fame, bod; wolle er fidi burd> feine ber Sad>c frembartige üuufficbteu

ocrblenbcu laffen; aufr ben ^rioilegien beS -Parlamente feien rureb »Ber*

faffung unb Vanreörecbt bie ©renken geftedt. ©ewig, Warf ber Werner
mit treffenbem SarfaSmuS l;in, möge ein fitbuer gfag ber ^antafte
beut £>aufe ber ©emeinen nod) umfaffenbere ©ewalt erjagen: mächtiger

Würbe baS Unterbaue ofmc Zweifel fein, wenn eS in reu ©rafföaften
alle Beamte nur ba$u ueeb fämmtlicbe Cffijiere ber glotte unb beS

Speeres aufteilen bürfe, nod; mäebtiger, wenn ebenfalls fie Autorität rer

©eriebtsböfe nur bie $rärogatiöe ber tone fieb reu ©emeinen beugen

müßten; bo* biefeS wie jenes oerbiete bie SBerfaffung (SngtanbS. ÜWöc$
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tcn bic ©erneuten in if;rer gegenwärtigen Gsreiferung niebt betreffen,

bafj ebettfo guten unb ebenfo alten Xttctö tiüe ba3 ^ßrtötleg beS Unter-

baufeos fid^ nod§ manät)e$ anbete obrigfeitlictye SRedjt int britifdjen Staats*

toefen rnbme. 2o erfenne bie 93erfaffung ben 8orb3 beö Cberbaufes

bte ®erect)tfauie ju, ^Berufungen bon ben 9£eidt)$geridi}ten entgegenju*

neunten unb auf SBernicbtung beö UrtfycU^ ju erfenneu. Ottrf^t bamnt,

Behauptete £>atoleS, ^anbeft eS ftd) in tiefem gatle, ob bertefcteä äßaljt*

redn Hagbar gemalt toerben fann. SättBge man btefe ^rage in befon*

berer ©efefceSberat^ung burebad'eru! „©egentoarttg ift eine ®tage beim

©erid^tä^ofe anhängig gemalt, bon Der 3un> erlebigt unb baö Unheil

bon Seiten ber 9iidner ausgefegt toorben, barauf bat bte Qrntfd&eibung

ber Vorbe auf ^Ausfertigung beS Urteils erfannt." I5nbtidt) toanbte fid)

ber ehemalige Soütcttor noeb gegen 2ir Ibemaö '•ßotoiS. Senen um
gebeuerlicbeu ©runbfä^en auS bent -Dhtnbe etneS ^eid&SricfyterS gegen*

über muffe bie eigene 9?ebe bor Staunen berftuntmen. äSetf ljunberte

unb taufeube Sngtänber, bie man in ibrem üiedne gefränft, bietletdjt bie

gleite Oiemebur beartfbructyen motten, beS^alb motte bie gefetigebenbe

üBerfantntlung ber Nation bent einzelnen ©efebäbigten bie ©enugtljntung

berfagen! Unb yebe nidn baS Unterhaus felbft bffictjtbergeffene Sßafyt*

beamte yir SBerartttoortnng. 2 ei aber ein 3i\iblbeamter überbauet

ftrafbar, mit toetebent IRed^te fooöe mau bann nodt) beut Sanier bie

(£ntfd)äbigung3fTagc gegen getoattt^ätige iiMMccmmiffare berfagen.

3m xHnfdHuffe an Sir Gsbtoarb Semnour forberten barauf einige

!£orie$ unberjüglidtie ^lafmabinen ber ©enteinen, um bie öorbS für ü)re

angeblichen Uebergriffe ju jücfyttgen. Vauter unb mit toacfyfenber Dring*

liebfeit erl)ob fid) ber 9tof nacb föefotutionen, meldte 2Ba$tfact)en in

toeitefter SluSbetynung beS Sorten als amSfcbliefüidu^ ^ribilegiunt ber

©enteinen fanetiouiren ioürben. ©egen btefe gorbemng gerabe traten

nun bie S^igS beS Unterlaufet in Sct)ran!en: fie legten, ttrie fie be*

feuerten , im Tanten ber unberäu^erltdt)en SBolfSrectyte ^ßroteft hriber

bie ttyrannifcfyen ©elüfte ber
v

.Ocebrbeit ein. äfttt ben Sorten, bajj er

baS 9ieebt jebeS Sduibflid'ers fo beilig galten muffe, nne bie ©eredjt*

fante beS ^Parlaments, erbeb fid) ber 3ftarquiS bon ^artington, ber

borauSftcfyttid)e tivbc ber £)er§öge mm Debonf^ire. 2öo ftebe eS ge

fdmeben, baß baS Vanbeovedn fid) ben ^ßribilegien beS JpaufeS ber ©e*

meinen beugen feile! „Verbitte ©Ott," rief ^artington, „bafj in unferem

Gmgtanb auet) nur eine einzige ^ßerfon um barlamentarifdjer ^ribilegien

nullen in ibrem guten Oiedue berrurjt toirb. Solchen (Sonflift barf eS

nidu geben unb ein icleber gtoiefbatt ift in 2Btrf(ict)fett nidu bor^anben.
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SSefdjtberben ber Sa^lcanbibaten gehören per bas Parlament, über bie

Klage ber Wähler aber mögen bic (Berichte urteilen!" „i^aren nur berat

teirflidv frag ba$ äWttglieb für ^(tieften, Sieben ronner, „auf unferem

bririicbeit ©fanbe in einen 3uftanb io unglaublicher ©efefclbfigfeit

eeriunfen, baß leablbercdnigte engttfdie Untertanen gegen böswillige

SBergetoalrtgung cer 2Ba1?l&eantten eor feinem ^Un-idusbcfe ber 2Öelt

iSVnngtbuung erbalten bürfen. (Sin tbatiäcblid^cs Siedu ift berieft nnb

ba$ £>anö fann ben fcbulbigen SBaJjlbeantten [trafen; aber ber (iocer.

feblt, nad) tbetdjetn baffelbe Parlament rem nerletjten i^äblcr eine Cünt-

fdjiäbigraig juerfennen wollte. Oiur auf rem 2Bege bei (iieilflage fann

lemeres gefebebeu nur riefen 2Beg teilt ba3 Unterband rem Kläger

berfberren? ©eftattet man cod) bei förderlicher SBerlcfcung eines lOat*

gttebeö neben cer earlamentariidum SSerfolgung be3 sdjulbigen necb

bic bürgerliche Klage: learum nidn baS ®leidt)e bei einer abficbtm-beu

SBerfürjung befi ^ablrcdues
1 ?''

Grnblici) batte ber SJJiarquiS een ^arttngton bie Debatte auf bie

allein crfpricJBlidie 93at)n gefübrt. 3n>ifd?en ben 33efererben, treldje

jtdt) an ben Stuöfafl ber Labien fnüpften, nnb ber iVrlckung be$

&>ablrcducs" [etbft lag nad) jpartiugtens xHiisiübrung eine toeite Kluft.

SBefdjtberben erfterer 2trt mochten entlbeber bie SBafylcanbiraten ober bie

^Bafylförberfdjaften nur ibre Parteien beim Unterlaufe einbringen: iolcbc

iÖcfdnecrben fielen felbftberftänbti'ct) in ben SBereidj ber üblictvn i^abl

Prüfungen, dagegen burfte über bie ©ültigfeit eine» Grnt[dt)äbigung3

anfprndics (ebigtid) nad) gemeinem 9^ed)te gcnrtbei.lt toerben. Wcd)

bTocifer unb lidueoller tm'eä cer gelebrtc Surift Sir 3fofef oeftui auö

cer (V>eidudue res länblidjen unb ftäbtifdt)en SafylredjteS nad), ibie biefeS

$ribileg toeber bont Parlamente ertbcilt fei nodj audt) ber SRücfforberang

eines Parlamentes unterliege, fonbem ibie ba$ Ißribilcg eineä Slviblcrs

bon ältefter 3eit ber rureb ras vancesrectu juerfannt nur geheiligt

leerten. Sramer facblid>cr ftcllten bie folgenben Siebner ber Cpeofition

cie ©renjen ber barlamentarifd)en Sbmbetenj unb bas Siedusgcbict cer

bürgerlichen Klage an ras" Vidn. 2Bie nacbrritd'lid> ftdj bie leries auf

ein Statut ii}ilbelmes TU. fteiften, leclcbcs beut Unterlaufe bie bödme

unb alleinige 33efugnifj in ii>abl[adHm üBeribtefen batte, bagegen triefen

bic red^tsgclcbrteu SKitglieber cer S^igbartei, ßotrber uttb King, mit

fdUagcnccr ^eiecisfübrung nacb, baß biefeö ®efe^ auf reu bortiegenben

gall gar nidn in Stntbenbung temmc. SEBarum bertbirre man bie

Srage immer aufs neue unb mifcfye frentbartige £>inge in bie Debatte!

Oiidu um bic ©ültigfeit einer ^arlamentsirabi
, [ entern um eine biir
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gertidje SRectytSftage ^anbete es fid) bieSmat. Scbjftejjftcb, blieb eö nocb

ber Veieenfd>aftlid^feit beS [ungen 9Kitgtiebe8 für Vt>n SRegtS borbe*

baiten, ben Stuf^pu^ fdumrebuerifeber 9tecfytfertigungSgriütbe 51t 5crfctj.cn,

mit lucldumt [0 mancher tovbfttj"d>c ferner Staat getrieften. „Söerfen

toir bie jnriftifdum Sbtfcftnbigfeiten boeb, lieber bei Seite," rief Robert

SEBatbote mit jenem weiter ftüvinifclHu- ©erebtfamfeit, ioeldjeS bte jüngeren

oabre biefeS Staatsmannes entfalteten, „ein größerer ober geringerer

oinat: redjitftcber SBeben!en foirb bei ber Grntfdjeibung nimmermebr ben

SluSfcfylag geben, liniere (Segner rooÖen bcrrfdnm, fic toötten ceobalb

alle ^oabibeamten beS Sbnigretdjeä ermutigen unb ermächtigen, bie

Labien jum Parlamente $u fälfcfyen. 3n augenbienerifcfyent Sflaben*

bienfte unter baS Socb, ber jebeSmaftgen llnterl;anemcbrbeit gebeugt, feilen

rie Sabjcomnüffare ftinftig feine Slbgeorbneten nad) Söefrminfter fenben,

metebe bie SKajorttät nicfyt begehrt unb erbeten bat. 2öerben nur bie

m-btiid)c Qualification ber Gabler, toerben wir ba$ Söefifcredjt eng*

lifeber Untertanen bor (Sorrubtion unb ©ewaltfamfeit fiebern, ober fett

baS ^oablrccbt 2lftenglanb$ unb feilen bte cenftitntienellen Jyreil.viten

uniereö 8anbe3 ber 2Wif$anbtung burd) barfamentarifdje iOichrbciten

beigegeben fein? barum mit um niduo anbereö l;anbelt eä fict> in

biefent Streite!"

Veieenjebaftlidun-, als Söalbole e$ getrau, lief? fieb ber Jon ber

Debatte niebt erbitten unb burc^aul jutreffenb l;atte biefer tb^igiftifcfye

:)ietner bie ülttotibe ber ©egner benrtbeilt. Sinen 2Intrag be$ -jföarquiS

ben .partingten auf Rettung ber grage bertoarf ba$ f>au& Die Wlefo

beit weigerte fieb-, juufeben ber Prüfung boKjogener Labien unb bem

(£ntfd)eibe über bie Qualification eine^ SQBä^lerö jur Stimmabgabe eine

prinstbiefle Unterfcfyetbung jujulaffen. 8eibeS nahm bie fiegeötrunfene

Wehrbeit reo Unterlaufet aß ßontbetenj ber Gemeinen in Slnfbructy.

2lm näebften £age banbette e$ fieb barum, bie ^efclutionen beö 2fo&

fduiffe* in ^efcblüffe beS ganjen £>anfc3 ju bertoanbeln. §fto($ einmal

erbeben fid> ber 3ttarqui$ bon gwrtington unb Sir William Stricflanb,

nedi einmal legten bie S3orfämbfer ber S^igö m (fünften eines im

bernrirfbaren ®eburt$red)teS ihrer Mitbürger bie SBöaffe ber SSerebtfam*

feit ein. Schlimmer als bie £)e$botie ber Stuarts nannten fic bie

^iUtiibrberr|dHift, lecldv baS .s>anc< ber ©eineinen aufrichten leeile.

-Jacht einmal jener Scb,lei($h>ege, auf toelcfyen Karl 11. nur 3afob II. bie

ftäbtifdjen 2Bafylförberfc§aften corrumbirt, glaube man fünftig nocb, m
bewürfen, ^abrbaftia,, betbenerte <partington, Wären jenen Königen bte

beute offenfunbigeu ©runbfäfce ber ©emeinen befannt getoefen, fe hatten
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bie 2tuars auf bequemere Seife ba$ £>aus mit ihren Kreaturen über-

idwemmen feimeii! §Bergeben3 ftrengten bie S^igö bis jum legten

2lugenbti<fe SBitte unb Sarnung au. £)ie torfoftifdje
sD?ehrl>cit fiel bei*

fällig ber boftrinären
s
}>hraje 2 t. 3ofm3 ju, bafj fein ©ericfytS^of ber

Seit bie <vreibeiteu be$ engten SSoffeS forgfättiger $u hüten ü>i[fe,

atö ber ertoä$te StuSfdjuf; ber Station, ba3 Unterhaus tes Parla-

mente^.

Tie fdUieplidum SKefotutionen ber Üßel^eit eigneten bem £)aufe

ber gemeinen auötrütflid) unb am?fdHiejUid) bie gäf;tgfett ju, über ba$

9£edf)t oermeihttidjer Saufet jur abgäbe ihrer ©ablftimmeu ju ent*

(Reiben.1) Ter Wähler Afhbh aus AhlcSburn toarb beS ^rtbilegien*

brudjteS fdntltig befunben urtb gegen fämmttidje Stntoätte ober ©eric^tä*

tytffe, ö>eWje Eünftig eine $Iage in 28a$tfadjen annehmen Würben, ricf)=

tete ficl> bie Drohung ber Unterfyausbefd^lüffe: ber ©ericfytgbarfeit beS

^aufeS unb ber 2U>nbung be$ ^rimTegtenbrudjeS füllten [oldie grebler ber*

fallen fein. 3cbcrmann jur Otacbaduuug unt jur ©ornnng fcfylug man
bie SRefotutionen am Jhore ber &?eftminfterf)allc an. üftad) tiefen 3?er*

gangen fonnten bie VortS feineu Weiteren Stritt foagen, cfme jtd§ ber

offenen SKijjactytung eon angeblichen UnterfyauSfcritoilegien iduütig \u

madvn.

9ßidj>t3beftotoeniger bottjog baö Oberbaus am 11. Säftarj Die 2Iuel*

ferttgung feinet (Srfenntniffcö an ben fttäger. üÖftt biefem Xitel auo

geritftet, burfte ber berichte $<ui3fited}t üon 2tfole3burtj oom ©eridjt&

fyefe ber Queeh#bend§ bie Ausfertigung teö ©efcfytoorenenftorucfyeS ein

fortern. ©leid^eitig Ratten bie Sorbö umfangreiche^ 9?äftjeug herbei*

gefdmfft: aU mädjttgeg SMtoer! recfytöfunbiger ©efetyrfamfeit trotte

ihre meitfdndmgc ITcnffcbrift foiucbl bem mafftöen Angriffe toie ben

olänfeinten Ausfällen ber UnterfyauSme^eit 3n ityrer Unterfuelmng

hatten bte erften 9tedu^gelef;rten beS bamaligen (inglanb grünbtictye

Jvoricintug unb reiflich erwogene^ Urtfyeil über SBefen unb lintuud'e

turig beS oarlameutari|*d>en Sa$redjte$ nietergelegt. 35on einer beute

nicht mef)r mläffigen Behauptung freilief) nahmen bie SorbS reu 2fa3*

gaug ihres 9fJa<$toeifeg. Als ein alturforünglid^eo unb an allem Jrei*

befit hafteutes *ßribtteg bezeichneten fie irrtl;ümlid> baS barlamcntarifdje

Sablmtt; erft im fünfzehnten 3af?ri)unbert feilte taffelbe auf bie Avei-

gutsbefifcer bon 40 2t;. 9xente eiugefdn'äuft morben fein. oiureüeiiD

tagegen war e^, wenn tie ©enffc^rift beS Cberhain'eo biefeö -)iedu aT3

J
) Commons' Journals 26. Samiav (6. gctvuav) 1704.
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ein imocräiipcvlut an bem @igent$um Ijaftenbeö unb mit bem Jtetgutö

befi§e ettoerbbareS djarafteriftrte. 5ßidj>t unjufä'fftg allein, fonbem im*

benfbat fei eine SBctfümmetung folgen tootytbegtünbeten 9£ec$tSanftoru<$e3

in golge barlamentarifc^et Dfcefolutionen. £)a idunt bie alteften 2Ba$t=

au$fd)teiben jum Parlamente baö ©raffdjaft$toa$redj}t ber Freiguts*

befifcer borauSfefcen mit niemals ein barlamentarifcfyeä Statut ben 53e=

tedjtigten ihr 'ißribileg berltel^en, fo burften bie 8orbS ba| ^oablredu

ber graffdjaftticfyen jjfteigutsbefifcer afö 33efi^ na$ nraltem gemeinem

Vanbeoredue barftetten. 3n beut borfiegenbem ivaüe banTelte eS ftd>

aber nid)t nm graff$afttid)e3, fonbern mit ftäbtifcfyeS ober melmebr mit

$uta,fTecten*2öa$[redj>t. ßinen facfylidjen UnteridneT yiüu-ben rem SEBa^l

redu ber ftimmfä^igen 2täbte nnb Rieden (eugnete bie ITcitffctn-tfr be8

Cbevbanies bon botn bevein; inbeffen mtterkbieben bie fcorbfi jtoifcben

ben betriebenen Wirten be$ ftäbti|d)en SabtredUes. SDaffelbe fonnte

ain-b in irablberedniaam 2 tagten nnb j^ecten auf 3freigut3befifce be-

rnben, ebenfotoo^I aber auf Eöniglicfyen SßerteifyungSurfunben. patente

Ter .Sirene batten in einzelnen gälten fä'mmtlidje männtidje Gsnttoo^ner,

in anberen bie engeren ftäbtifdjen SBeribaltungöauSfdjüffe, bürgerfdyift*

lidv ßorborattoftögenoffen ober bie ÜOfttgtieber ber Bünfte mit bem

^oablredne mm Parlamente auSgeftattet. Cime be8 einträglichen 33e=

ftedjimgöertoerbeS m gebenfen, betten ftäbtifctye Gabler au$ ben £)än*

ben ber fyoben Magnaten ober Ter (SanbiTaten jum Unterlaufe bejogeu,

ließ fieb nadjtoeifen, nne baä Sa^fyribileg eines ftäbtifctyen SBürgerö

einen 23e[it3 auömacbc, ber feinem 3nbaber berfönßcfye 93ort$eiie m
fieberte. SBo aber ein §Befi§ unb Ter bortbeilbafte ©enufj etneö 93c=

[tue* für ben (Sinjetnen nadweisbar, ba bitrfte auc§ baö SRedjtSmittel

nidn [eblen, toelcfyeS bem berfürgten onbaber bie (SntfdjäbigungSffage

ermöglichte, ©inem unantaftbaten 9?eä)tögrunbfa^e gemäß, „ebne Gmt*

fdjäbigung feine SBerlefcung", mußte Teilt ^cn.Ht(ttt;ätt^ bon ber SÖatyt*

nrne au£gefd)foffenen Gabler fid> ber fdjüfeenbe 2trm irgenb einer Mino-

rität im enaUidum StaatStoefen bieten, mx ein berlefeteS Oiedn mußte

ftdj utebt mir bie 933ieber$erfteüung, fonbern and) bie ©enugt^uung beä

®efcfyäbigten finben (offen. 8#od)te bie dombetenj be$ ipaufeS ber (He*

meinen prüfen, ob bie Stimme be8 bergetoaltigten 2Bä$IerS bafl iivibi

ergebnifj beränbern tonne: bieö toar eine Sat^c für fxd§ nnb eine anbete

Angelegenheit toar Tie ©ctyabenffage gegen Ten ftebelnben ^ablbeantteu.

Mint benn baS .panö Ter (gemeinen burc§ Slnnuöitung Tee Sabiafteei

baä -)u\in beö ^tägetö n>iebet^etgeftettt, amt Tann ttodj, bebanpteteit

Tie VorTö, bleibe mr onTemniiatiim Ter ^ec^tSoette^ung Tie CnttiYbäTi



•495

gungöKage bor rem bürgerlichen ©erictytstyofe offen. OB bie Sßerfüm*

merung beä SQBa^trcd^tcö in einem ©elbäquibalente abiebäubar fei ober

ntd;t, fotnme bier gar uidu in Srage: richte fid> bodj ebenfalls gegen

ben beim GstnBrudj ertappten unb mitfammt ber Söeute behafteten SDiefi

bie ©c^abenffäge. 3BaS enblid) bie 2ßa^l beS competenten ©eridjtö*

bofes betreffe, fo feien i^ablrecbtsflagen ber ^eigutäbefi^er ebenfomob/l

iöie iiviblmttstlagen oon ftäbtifcfyen Gablern traft fönigßdjen patentes,

bor ben SteidjSgertdjtS^of ber CuecusBencB ju berioeifen. Gsnblidj toanbte

fidi bie £enffcbrift nod) gegen bie SRcfolutionen ber Gemeinen, Die

£orbs Brausten in biefer ipinfidu nur an ben gefunben Süttenfdjenber*

ftanb §u äbtoettiren: renn bie (gemeinen batten tbrem Jpaufe o^ne

SKitioirfung etneö anberen gactorö bie bopbelte SBefugniß ber ©efe^*

gebung unb ©efe^auSlegung juerfaunt. (SineS allgemeinen SSeifafleS

medue }\cb beS^afli tie grage erfreuen, ob ta$ Untergang fid) ftmftig

and; bie""(£bmpeteng jueignen toofie,: als oßerfter SanbeSgericfttS^of über

^reiguÖBefi^ unb über bie ©üftigfeit föniglieber patente ju entfe^eiben;

babin Drängte, trenn man ben jüngft aufgehellten ©runbfä'fcen ber

Gemeinen Beipflichtete, ein folgerichtiges 2d)lußberfabren.

2ttS SBacfyter ber berfaffungSmäfjigen Jreü)eiten dngtanbS erlief

baS £)auS ber ÖorbS am 7. 2tprü 1704 feine benftoürbigen Sd)lüffe

über baS SBefen beS parlamentarif^en SatylrecfyteS, über bie Gmtfcfyfe

biguttgSflage berlefcter Gabler unb über bie Sombetenj ber ©ertcbtS*

fyüfc foioo^t, tote beS eigenen IpaufeS. Seit Ausführungen ber £)enfc

fdnift gefeilte fieb eine 6ünbige SSerurt^eüung jener Anfprüdje, ju

meldum bie ÜKei^eit beS Unterlaufet fid} gefammelt. SBenn bie @e*

meinen fünftig &>ablflagen als "]?riinlegienbrudi verfolgen tooüten, fo

toürben bie ßorfcS bieö angemaßte ^ßribiteg als Aufrichtung einer neuen

unb ungefe|Iidjen ©ouoeränetat im Staate unt als i3erfiut &um Um-

fturj ber Befte^enbeh Sßerfaffung bcbanbcln muffen. 2c gewaltig

mar über tiefer (frage ber SSerfaffungSconflift unb bie SBerfeinbung bon

SorbS unb (Sememen emporgefdj>offen, bafj ber preufjifdje föefibent

bamalS einem unteme^menben Könige bie Jabigfeit zueignen wollte,

inmitten beS ftänbifcben iiambfgemüfyleS t'te engtifd>e $rone bon ber

SKittoirfung ber barfamentattfcfyen föegierungSgetoatt yi befreien. Ter

Btittfdje ©euberän mürbe fid) iebiglid) mit einer bon beiden tyax*

teten $u berBünben baben, um, auf ifyrcn Söeiftanb geftü^t, eine fofortige

Stenoerung ber eugtifdien SBerfaffung burc^jufe^en.
1
) 3cbe ©efetjjeö

*) :öonet l. gcbvuav 1704. „uu roi entreprenant auroit eu une belle

occasiou de s'affranchir d'uue chauibre de parlement ou meme de toutes
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berartumg, au* bie geringfügigfte üßeinungöberfdjiebenfyeit, na^ra unter

ber aufgeregten Stimmung ber Diesmaligen Sifcung ben Sljarafter

e.trteö sßrMegienftreiteS an. 99ei Anträgen, toeld^e fqum einen %m&
fpalt ber -äfteinung juliejjen, tarn es bennod) ju Weiterungen unb

Slmenbementö. Die gegenfettige geinbfeligfeit beiber f)öufer an ben

lag ]\i bringen, fdjten baS widuigfte ®efd)äft ber gefefcgebenben SBer*

fammwng bon (Sngfanb geworben ju fein. SBenn bie lonnne^r^eit

be8 Unter^aufeS ityren rulnnlefen Slbmirat 9?ooIe ju feiern wüuidue

unb beöbalb alle Sftijjgriffe ber letzten Otfottenejpebition beut n>$igiftifcfyen

Slotteneffiyere S^obeü aufbürbete, fo nahmen bie ?ßair$ niebt nur ben

Sefcteren in §tfyu% fentern legten il;rerfeit3 ber ntinifterielleu 2tbmi*

rafitätöoermaltung bie tirfelglofigfeit bon Sir GtloubeSlfc; S^ooettö Uu=

tcrnebinungeu jur Saft.
1
) Sie oorigjä^rigen "Auflagen beS Unterlaufet

gegen wbigiftifd>e ginanjbeamte vergalten bie SorbS mit ber SSeauf*

tragung einer Ciomntiffton, ivelite bemnäcfyft bie jetzige £ortyöern>altung

ber Tviette mit fdjbmmgSlofen Gmttjüttungen jerfleifdjen feilte, £)e3

9xtcf>tfcbtuevteo unb S<$affotteS niebt mebr mädbtig, mit wclcben cl;emal3

bie jpartamentarifd^en üfte$r$eiten ibre ©egner gefdu*edt, überbot bie

gegenwärtige Kriegführung Ter Parteien bie ge^be früherer 3atyrje$nbe

in Kunftgriffeit b/äiuifcber 8ift unb feinbfetiger 3ntrigue. Um ben an*

gefeinbeten ^te()rbeiten be$ gegnerifd)eu ^aufeÖ Sdmuerigfeiteu in ben

Scg ju werfen, opferten SGB^igS unb £orieS ben einzelnen ®efe£e&=

fragen gegenüber fogar if;reit grunbfä$i$en Sßarteiftanbfcunft. W e3

fi$ um bie redung eines beträd)tlid)en Sluöfaöeö an SDJatrofen t)an=

belte, beantragten bie SEorieS be8 Unterlaufet bie SluSbilbung $ülf&*

bebürfttger SUnber unb bie ^ßreffung fänuntüd>er arbeitsfähiger Bettler

unb Mfftggänger jum Seebienfte. Sie gingen fo eifrig mit biefem

2?erfcblage öoran, weil man bie geguerifebe gartet pa$ ^rinjtp frei-

mittiger Werbung unb rcicblicfyercr Soft wie l'öT;nuug ber Ü0fatrofen

vertreten teufte.
2
) Wie eifrig fid) fonft bie S^igö beä Oberlaufes für

bie iperbeifdHiffung ber ft'riegSbebürfniffe bemübten, fo nabmeu fie bod)

längere ^eit tjinbureb Stitftanb, beut 2luSfunf3mittel beö Unterlaufet

beizupflichten, weil baffelbe reu tortyftifcbeu Greifen entfprungeu war. 3
)

deux, il serablc qu'il n'auroit ou qu'ä se joindre au prenrier plaignant pour

avoir lieu de changer la Constitution du pays."

') Lords' Journals 2b. äRätJ 1704.

-') ©ortet IS. Sanuat 1704.

5
) S'^ermitage 4. 2tyril 1704.
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Unb toenn bann ber Sol)lti)ätigfeit3finn bcr Königin fielt) bereit erflärte,

auf einen mittclalterlidnm Qtyntm oon allem geifttti^ett ©ute ju öet*

feilten unb biefe 8?ente ber Unterftüt>ung ärmerer ®etftltct)eit juju*

roenben, fo t)ätte angcfidjtS einer berartigen Verlage fid) für bte Streben*

partei bic fd)öufte ®c(egenl)eit geboten, 'ifyiem angeblid>en jpcrjenöbrange

einmal in freubiger 55ereitnnlligfeit $u genügen, (Sin ©tunbfdjaben

innerhalb ber englifdum StaatSftrdje toar ber grelle 9(bftanb oen 9\eidi=

tr)um unb 2(rtnutt), toetdjet bie 33tfcr}öfe unb anbete r)ör)cre Sürbcn*

träger bon tln'cn geiftlidum Ü3rübern, bett lanblidien infaren unb

Suraten trennte. SÖenn man bic §rage aufirarf, todtintt bie anglt*

fantfebe tfird>e bie $fft$ten feelforgeri]cbcr 2t)ätigfeit fo un^ureid^enb

erfüllte unb roeber beut Unglauben ber belferen ®efcöfd^aft, noer) bem

Diffibenttnuuc ber nieberen Stäube ju begegnen oermodjtc, fo buvftc

man biefe S3eianögcn^)er^ältntffe beS engßfcfyeri ÄirdiemuefenS nidt

außer 9?edmung ftellen. 3Den Prälaten oertoel)rte bie ^raebt beS artfto*

fratifdjen £>aufe3 unb bem nieberen ßleruS oerbot baö (stcitb beS tag*

liefen 8et>ett$ bie erfolgreid^c (Simoirtung auf bie ©emeinbe. Söte f;er/en

äßütbettttäget ber Strebe ^ät)(ten 51t ben Magnaten be$ 9ieic6c9 unb

häufig genug toat bie läublict)e ©eifttidtfeit oon ben SBobltl;aten it)rer

v

]?farrfinber abhängig. Um nad; einer (Seite t)tn rocnigftcnS biefem Wifc
ftanbe ju ftcuern, beantragten bie 2£t)tg3, über bie Vorlage be3 f)ofcö

Jn'nauS, jeglidk SÖefteuerung ber geiftftdjcn Crmtunfte ju unterbrüdeu.

3ur 3tufbefferung ber ©ehalte trollte bie ÜBl;igpartei bc3 Unterbaufeo

Dotationen anwerfen. fStan t)ätte erwarten mögen, baß bie hinten*

partei biefem 2lntrage mit lebl)afteftcr 23efricbigung beifallen loürbe!

s
3(ber ber isntuutrf mar bem nieberfircblicbeu Vager entfprungen. Sie
r)ätte ein ipcclifivdUid>cv geftatten bürfen, bafi bie armen Guttaten bie

2?erbefferung ir)rer Scbtafftellen unb 2D£ai)l$cttcu ben „Sdninceru bet

i\ird>e" banften. 33t)igiftifd)e 33erbetBet nnirben Bei ben näcfeften ^at*

lament^ioal;ten biefe Zfyai nidn oergcbenS in (Srinucrung bringen! (Stire

fofehe (Srtoägung genügte, um bie tertyftifcbcn Ultra'3 aller 3ättti<$fett

für it)re fonftigen Sduitjlinge oergeffen ]u inacben. Wan muffe bie

föitcfe in ^Hbbängigfeit ton ber breite ballen, feil Sir (ibriftof SÜhtg*

gtctfce ausgerufen t)aben. Die Xpttomcl)rt)ett oenoarf bie xHufbebung

be3 gebnten unb (teilte bie SBertoaftung jener ftroureoenite aueb für

fünfttge $eit unter 2luffid>t be8 ipofe*: bie Meuigiu modt)te Sorge

tragen, ba| feine nieberfird>licben Pfarrer fieb eiltet ^ufduiffe* erfreuen

nnirben! (Snblidt), um angefidu* ber >iintenfrage bie toeltlt<$en ^obig

totbä beö Obe^aufeä mit ben ^ifdiefen ju ent^ioeien, beb bie lere
91 rb c 1! , europ. ©cjrt)i*te im 18. ^at>x[). I. Wbtlj. I. Sb. 82
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mebrbeit bet ©erneuten äSetoote auf, toeld^e fett bem j&txtoitist bet

£ubot8 bie nmtcialtctiicbe gretgeHgfett gegen btc Äitcbe, ric 2 eben*

tun ach nfenlidj yir tobten $anb, bcidn-auft blatten, (gute neue 85er*

UMinuta^beberte toatb bunt ben 8fattag bes Unterlaufet tnS £eben

gerufen: biefeloe feilte Kinfrige ©djenfungen unb ^ermädnniffe an tie

itirefte in Grmbfang netunen. 2luf torbftticbcr Seite (;atte man enoartet,

bafj anrifircblicbc ©ßftnjnmg uud aufflärerifdjer Sifer bie Sbigterro gegen

ten Eintrag bet (Gemeinen in Saffen treiben toerbe. Tod) bie Strglift

berfagte üjre Söirfung. Sädjelnb berfidjerten bie A>3ifcbcfe be€ D&er*

^aufeS, toie bie fjerjen ber (Staubigen febon längft niebt mef>r mit ben

Dualen beö gegfeuerä ober mit ©eiftererföetnungei« unb &ird$of&

gefbenftem gefdjredt toürben; jebeu bnrfe mau oertraueneoeii rem

mobernen $&$&.$* bie (Sinfdjränfung tum ©aben jur tobten §anb

überlaffen; eime 39eforgni§ meitteu bie ioeltlid>en sßairä jenen berfäng*

ticken Slntrag bafftren Kiffen, teun feineStoegö entfalte ba$ heutige ©e*

i eine 511 betfdjtoenberi[dj>e greigebigfeit gegen bie &ird)e bon Sng*

tanb.1) @o fiel benn jenes Werbet, toeWjeö in einem früheren 3a^r*

tyunberte [0 6ebeutung6ooü getoorben toat, biefer Sifcung }utn Opfer.

3u anbeten Zeitläuften mürbe mbiaiftifd^e ^arteitenreu, ibm cb^ne $a>ttfd

nodj eine langete gottbauet gegönnt fyabcn.

(Sogar i>rioatbilbo, toenri fie ras ontereffe bon ftaatlicb beroor-

tagenben äftännem berührten, en^ünbeten ben ^ribilegienftrett jtotf^en

betreu Käufern. Silo cö fid) um bie Prüfung bon gefälfehten Urfuncen

fyanbelte, toeld)e in einem ^Keduoftreite beö 8orb Station jur SSotlage

fameu, trat baö Unterbaue im SBiberfbrudje mit ben ÖorbS für bie

©üttigleit uued)ter SetoeiSftüde auf. üÖtan bereitete bittet) biefe Partei*

nabme einem eittfutfjreidjen unb gefährlichen
v
}?air bet SBljigpartei 33et*

legcnfyeit. W\t bollern -Kedue Durfte baö O&etljauS in feiner ©gett*

fdKtft als oBetftet 8anbe§gert<$tS$of betonen, mie bie gefaumtte Oteibe

bon UeBergriffen, meldte baö untere £a«8 beS Parlamentes fid; im

£aufe ber oabrbitncerte geftattet, bodi feinen <ßtäcebenjfa0 folget 2ln*

mafjuua, ausioctie.

Heber Vonron binauö burdj bie ©raffdjaften unb 2tdbte reo Van-

beö flogen nun fd)on fo manebe 9£e[olutionen, in melcben 8orb$ unb

(Semeine fid> gegenfeitig berfaffunggioibriger llinftur^elüfte anöagten,

unb nod; immer biinfte ßotbö nur ©emeinen beö Sletgetniffeö nid>t

genug ;,u fein.
sHtit beut 2lu8gange Deö äßonatö SWätj tobette ein

•i 8'^ermUOfle 25. i'uitj 1704.
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frtfd>er um? burdaus unerhörter (ionflift $tmfd)en betben Käufern empor.

©te ©enteraen batten bte (Sotftratffion jur Prüfung ber öffentliche«

Oierimiutgen erneuert. Cime baf? fid> bei ber Grncnnmtg foldjer

Sluöfcbüffe bte Yert>3 jemals auSbrüdlid) ifyrer SJÖftttoirfung begeben

Ratten, mar biete (Generationen tyinburd) bod) niemals bon einer befon*

bereu tfeuntnifmabme beö Dberf;aufeö bie $Ret>e getoefen. 2£ic eine

innere 2fttgelegcul)eit batten bie (Gemeinen 2Ba(;l unb Seboumädjtigung

ooilyeben Dürfen. Ohm aber, mo eS ätoifdjen betben Käufern £anb*

l)abung be8 HriegsrecbreS galt, müblten bie 8orb3 aus ber ftaubigen

33orratt)sfanuncr ü)rer Ißrtbu'egteit einige veraltete ©emotyttyeiten auf.

©te s]>räcebeir,fälie einer längft bergeffenen 33ergangetu?ett lieferten Stoff

pi ber Söe^aubtung, baß bie ßorbS nid>t allein bie getocüjften Süröfdjufc

mitgßeber beS Unterlaufet bewerfen, feurem fogar felbftftänbig jener

Untcrfuclumgöbebörbc ber (Gemeinen bie dünner if;rcr 5Baf)l etnber*

leiben Mtrften.
1

) 8Uter ^ßrotefte beö unteren £aufc3 unerariuet bebarrteu

bte 8orbö auf ityrer 33ef;auptuug. 3to einer tumultuarifdum (Sonferenj

beS 14. Styrü batten bie ©eboftmädjtigten beider ipäufer ftd> mandjeä

bittere &>ort gefagt unb eben beriet(um bie Gemeinen über (intiinirfen

beS §affeä unb ber SBergefhmg, afö toieberutn einmal in einem ereig*

mjjboüen 2ütgcnblicfc ber fdnoarje Stab an bie Pforte bes IpaufeS

floate, ©er Oiebeftreit oerftummte: bie SBotfdjaft ber ftrone batte bte

(Gemeinen bor Den Xtyronfcfjel befdueben unb tu ber nad)ften ©tuttbe

bertagte bie Königin baö Parlament.

©te (Srioartungen ber gemäßigteren Staatsmänner batte bte bie&=

jährige 2ü_nmg getäufd)t. 9JJarlberougb>3 unb ©obofyfyinS berjö^nenbe

Sßolttif blatte eine entfdjüebene Oticberlage erlitten. 3ene gartet ber

äWitte, bereu ?(nfid)tcn bie ©enrfdj>rtft ©abenantö berbolmet[dt}t, batte

bei ber (Senformitätöbill noeb auögleicbeiibe Sorte gerebet, bann aber

auf ber £öb> beS *ßribtIegienftretteS fieb mit ber 2If$&b/fdt)en grage

nicht jtt \m\ §©$tg$, fonbern ju bem f;od>firdUidcn Vager iurutfgetoanbt.3
)

©er äöibcrftanb gegen bie oolbotln'iuüidie Agitation ber SB^igtorbS mar

für He t-erfduebenen ivraftionen ber 'Xorumebrbeit noeb einmal bei

(Sement einer innigeren SSerotnbimg geioorben. ©aß biefee tcibenfdt)aftlic$e

^arteigetriebe ber StortcS inbeffen EetneötoegS bie xHbfichtcn be$ £>ofeS er*

füllte, l;atte bie Reihenfolge föniglicber 43otfcbaften juv ©enüge eribiefen.

a
) 8'#ramtage 28. 2)uir, unb 4. Styril 1704-, 8orb ©lrabertanÖfl ©eri<$t öotn

14. Styrit in bett Lords' Journals.

- ^Jpcvmttagc 8. gefauttt unb 2G. gebvuav 1704.
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Sein &anf toat ban lintcrbaufc für feine angebliche Salbung ber füvft^

lidum Prärogative geworben, iväbrent) ben 33ef<$toetben ber VorbS fein

tabefcibeS SBort beS Bovtotxavä gegolten fyatte. SDie Vertagung beS

Parlamenten mar gcrabe in beutjenigen ^lugeublirf'c erfolgt, in meinem

bte $ai*S fieb eine SBtöfje gegeben nnb enblicb aueb ben ©enteinen fid?

bie (sVlcgenbcit $u vormläreu Temouftratienen geboten fyätte. (Sine

rciiffdmft beS UuterbaufcS foüte bei ben 9Bäfjlcrfrf>aftcn bte ßßtbö als

getnbe georbneter ftinanjocrtoaltung öerKagen. 3n ftaat8mäiraif<$en

Greifen maebte man fein *pcf;l barauS, baß ba« CberbauS fieb $unt

Sdbutffe bet Sifcnng auf einen fef/r ^veifclfxiftcu »iccbt^beben gelragt

nnb bafe ber §of ilnu abftdniid) &ur £ülfe gefommen fei. iWarlborougl;S

Briefe nnb ©obol^ittS 2leufseruugen frn*ad;en (Sicnugtlniung über bie

moralifcbe Sfiiebertage auS, meldte als unvermciblidv gofge ibrer (Srtra*

bagan&en bie Partei jRorteftcrS vor ber öffcntlidKii Meinung beS Van-

beS erlitten, ©taf -)tettiugbam verfidierte bent preujjifdjen (sVfaniMcn,

bafc, toenn ber £of ju ber itivebenpartei gebalten, man ben £tiunt$en

ber Sfö^igforbS. geftenert baben toürbe.
1
) (Sine llnterjudutng über eib*

venveigerube griebenSricbtcr batte bie lltebrbcit beS CberbauieS mit

einer ernften 9iüge gegen ben trafen Oiotthtgbam mtb ben Cwtbabcr

beS föniglid)en ©e^etntftegelS, ben $cr$og von ^urfingbam, gcfdiloffen.-)

&>iebcrl;o(t mar im Saufe ber Sinnig vom VorbfdKUuuciftcr bie @r*

löfnng ans peiuliebfter Vage bei <pofe nadbgefudbt Werben; bte fjersogtn

von Öjiarlborougl) blatte fogar mit bent vlbfdncfe ibreS ©cntatytS unb

mit ber eigenen Entfernung auS bent fenigltdum Scblcifc gerrobt; toi«

fieb ant 2d)luffc ber @tt)ung bie Vage ber Singe anlief toat ein
s
]3er-

jonenroertjel innerbalb ber 3Sertoattung nnvermeiblid) geworben. ?lud)

bie biSl;er nod) gut torr/ftifebe Gattung „beS fliegenden Vagcrö" int

Parlamente fonnte bieS lireiguiß uiebt länger aufr/altcn. 3unäcbft traf

ben lcibenfd>aftlid>eit Sir Ebtoarb Setmteur bie Ungnate beS £efcS.

©etnnour batte Sötte ins Parlament gcfd?leubert, lveU'be bie ©ranb*

fadel beS 43ürgerfriegcS entyinben toeüten. Die Entfernung beS billigen

®reifeS, ber toeber §u vergeben no$ \u vergeffen gelernt, ans fem

[öiüglidien ^ofbalte, toar eine unerläßliche iSVnngtbunng an reu febwer

bcleibigtcu Vorejdmt<ntciftcr. Tiefe ;Heueerung im vcrfentidHm §auS*

*) c'etoit parce qu'on lc vouloit bien ainsi (c'est ii diro du cöte de la

cour) et qu'autrement il y auroit bien eu moyen d'y rem^dier", babc *Rot*

tinabam vevjicbeu. ;'Ui>>fiÜniicb eevbreitet fieb Spanbehn in einem Scbteib«! ttont

15. 5fyrü 1704 über tie bamattge piMüijebe Situation. Sctlhiet ©taat«atcb>.

2
) 2'^cvmitage 28. äÄärj 1704. ©önet il. Ä^rei! 1704.
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(mite ber Königin trug ibrc erfc^ütterttben ©ctytoutgungen in taö ßa=

tütet tnnüber. Ctnoofyl «Sit (Sbroarb jum nächsten 3a(>re nücbcrum

ben gcbäffigften 2Xngrtff gegen bie SDtiniftcr unb eine SBerfdjmeljung

bei ®iunb|teuer6ett)tüigung mit ber [dien anrücbigeu ßonformitätsbill

ongefüttbtgt (>atte, wellte jßotttng^am bie Grntfaffung feines ©etrenen

bod| nidU bertoinben. SDer Secretar beS SöiStöärtigen t;tclt feine

Slmtöcfyre geftäftfi unb bot ben eigenen Stuätrttt auö bem Kabinette

an. SSbn ber Königin toarb bie 58erjid)tlei(tung beg (trafen angenom*

inen unb ba$ Siegel beS SlüÖtuärtigen an fiebert Spartet;, ben biß-

berigen ©predj>er be3 Unterlaufet, übertragen. 9tottf;iugfyam3 eigene

Partei, lochte ben erprobten S'Mrer ungern in einer bcbenflid)en 33er*

fönoung mit batben Renegaten, nne ©obolbfyin unb Söfarlboroug^, er*

blirfte, hatte biefen Schritt beö (trafen fd;on feit einigen iOionaten

getininfdtf.
1
) £urd> feinerlci berfönftd^e ^lüdftcbtcu mel;r an baS Sa*

binet gebunben, berfbra<$en fiefy bie £)otf;fird;lid)cn ben il;rer nädftt*

ja^tigen Dpbofition erfolgreichere (irgebniffe.

Robert £)arlei/3 Ernennung burfte al'ö ein $eugniß gelten, bafj

bie (eitenben üMnifter tfyre bisherige mittlere 9iicbtnng and; in fünf*

tiger 3?it verfolgen tooöten. Unb baß bom §ofc nun ummberrußicfy

baS Programm ber gemäßigten Zoxkß ergriffen fei, toarb angeficfytS

be£ jüngften Ißerfonembe^felS bbn ber $pod;fird>enbartei beraubtet.3
)

3abtreidie Stimmen cfyaraftcrifirten §arlel; al3 ben grunbfä$id)en 35er*

treter ber lOiartborougb'fd;en ©Icid^ctmcbtSbotitif unb man looUte totffen,

'baß ber neue ©taatSfecretär fogar eine SBerbftic^tung jur i>eriineini-

gung bcr bisherigen £orr/mebrl>eit übernommen babe.'M Stfö ben ge=

mäfigteften
y
]3olitifer ber STorieS bezeichnete ber breußifctye (&efanbte

bamalS Robert iparlefy. ÜJian bntßte, baß btefer Staatsmann aufftre*

benben unb ehrgeizigen £emberamenteS fei unb fduut früher neben beut

^arteiintereffe bie SBünfcfye beS ipofeö inö 2luge gefaßt habe. Seiner

@cfd;icflicbfeit tränte man große Dinge, feinem Cbaraftcr aber bie ©e=

fepmeibigfeit ju, gleid>fam im jvluge ben Sattel \u toe$fetn.*) l'ian

rülmtte ^parlcb'tf «enntniß ber ©efefcc unb feine grünbltdje (Srfa^rung

in parlamentarifcbcn (sVfcbüften. Sftfö eifriger unb pflichttreuer Arbeiter

l

) S'^cvmita^c 2. 3Äai 1704.

-) Sotict 9. Dtai unb 30. 3Äai 1704.
:!

) 8'#ermitage 2. 2Rai unb 9. 2Äat 1704.
4
) „pour avoir au besoin deux pieds daus Testrier". 3i\iiibcini 30. i'uü

1704. ©erlittet Staat8cm§iö.
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(>nrte er ficf> längft beioährt unb ^Öd^ftenS bermijjte man an beut neuen

©taatSfecretär bie mreidvnbe Senntntfj fremder ©brauen. 3m oabre

1704 ein ötcrjtgjä^rtgct üöiann, hatte Jparlety ficfi im Unterlaufe |um

erftenmale halb md) beut WffimfEtx Vertrage berooretetban. ßt toar

ber $ül)rer einer Koalition bon XoricS unb mij$ber$ttügten SljtgS ge=

toefen, toeld)e bic ftebente Slrmee in j£rie6enS$eiten befämbft. |)arlefy'S

©etoanbttyeit mochten bic oerbüubeten biSbaraten (Elemente es bauten,

toenn ftc mit fo gutem (Erfolge äufammenge^alten unb tfyre Slbficbt

burctygefefct blatten. §Bergeblicb, toar ber SBerfücb, beS DtanierS geblieben,

bureb, ttebertragung eiltet SäJitnifterboftenS reu gefährlichen (Segnet an

ben §cf ju feffeln.
1
) ÜÖüt ber ;Himabine trgenb eines SfaiteS bätte

iparleb. als üüfttgtteb beS (SabinetteS eine toeit fcfyärfer gefafte $attei=

ij.uv.coe reben muffen, als feine 3uhmftSauSfidjten erfbrtefjlicb fanben.

2tuS rem 5cbooße rer tvi>t^ifttfd>cn Partei toar er mit ben Anfängen

feiner bolitifcfyen V'aufbabn fyerborgegangen unb niebt in Bfalge eines

®efinnungStoed)felS, fonbem bureb, berfönlid&e 3toifttsfeiten mit einigen

Sfi^tglörbS toar er in baS anbete 'ißarteilager getrieben tootbejt. Tie

^Cjiebunaen mit ben früheren (Senoffen hatte er Darum niebt aufge*

geben: biefelben tonnten bietteicfyt in fbäteren Sauren nodj einmal für

fein ftaatSmännifdjeS Söirfen bebeutungSboÜ' toerben. Tent bteSbfyte*

rianiftfum SSefenntniffe hatte £>arleb/S Familie ge^ulbigt unb im Streue

miritauiieber SDenftoeife toar ber Muabe aufgetoacb?fen. <"vür feine eigene

Nerton hatte er fieb mit beut ebifuräifdjen ^ant^eiSmuS lurrejifdjer

SkbenStoeiSfyeit unb mit ber SBeltanfcfyauung biefeS feines 8iebtingS=

fdjriftfteü'erS bnrefybrungen, äufterlicb, aber bic Sonformirung an bie

Staatetinte mit uutrbcooüer SKuffäßigfeit bottjbgen. Irot^bem bftegte

er nod> immer freuubfd>aftlid>e SBerfyältniffe ju ben ^erborragenbften

^erfimlidjfeiten ber biffenterifdjen heften. 2IIS Sftahn ber fireblicben

toie bolitifcfyen iOiittc toünfdj>te .vvtrlcb ©eltung unb 3tittauen bei allen

Parteien ju beraubten unb toomöglieb, fieb auch bie Sleufjerften beiber

Sager berbtnblicb, ju erhalten. (§S fei ftetS feine ;Hrt getoefen, mit ben

Sßölfen m heulen unb falls feine Tsreuiibe eS nuiin'chten, ft$toarj >oeiß

unb toeifj fcbtoar§ ju nennen, liebte er bon ftcb, ieibft ju fagen. 3n

ben legten Jahren Wilhelme III. loehte bie botitifd)e Öuft'ju fdjneibtg,

als baß ein ^olitifer fokteu Schlages fieb innerhalb res SabinetteS

behagliches ©ebenen nur gefiedertes Qjmborfommcn berfbreeben burfte.

1
) Accouut of Robert Harley Karl ot Oxford by bis brotber. Lands-

down Mss. Brit. Mus.
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So tote bic (Strömung ging unb tote fte oorauöfid;>tlid} nod) einige 3 e^

fytnburd) fluten toürbe, l)ätte gartet;, in amtlicher Stellung bofinc-licf>,

bic tyübrcrfd)aft ber ^odnHrduicbcn übernefmten unb ferne SBerfcinbungen

mit SityigS unb Oionconformiftcn ununberrufüd; aufgeben muffen. SBeffcr

entfprarf) feineu Steigungen baö Statt beö ©prccficrS im Unterlaufe,

beim ttefco oerpf(id)tcte ben Cmbabcr, jtcf> mit einem cfficiellen unb

unburdjbringlidjcn 9fätnfctt8 ber Unparteilidjfcit %vl umfüllen. Stuf folgen

Ohtf hielt Robert gartet; große Stüde unb nod) mebr touffte er ftcf>

mit ber SOiciuung ju gut, bafj [eine ^erföntiebfeit m ben einfUt^rcirtften

im britmten Staate gebore unb baß er nirgenbtoo, toeber bei ber Königin

nod) bei einer Labien'd)aft, toeber bei SWedjeftcr nod) bei einem Xiffcn-

terv-rebiger, ben eigenen (iiufluf? oergebenö einfetten toerbe. Qnne unge*

fdüdte ScbtoerfäUtgfcit beö angeborenen SßefenS l)attc and) bie Uebnng

beä ^arlamentarifd;en unb l)öftfd)cn ÖebcnS nietet üfcertounben; oielmebr

fudue parier; bicö natürliche ®ebred)en ju einer ftaatsmännijrt refer*

mrten Haltung anfaulen. $u biefem 3toecte erging er ftcb in einer

langfameu unb [djtangenarttg geiouncenen, mit oiclfad)en $ty?ot$ejen

unb Sdjacfytetfä^en belaftcteu Oiebeiocife; in (latbbitntelu unb gletduant

orafel(>aften 3bt6fprü($eri (eiftete er (srftannttdjeö. Ter jtoeibentigen,

oiclfad; ftodenben Oicte entfyracb ber abgebrodnme unb häufig unbeut*

fid)e Sttyl feiner gefd)äftlid)en Sötiefe. SDen (Sinbrud, toetd)en ein per*

ftfnlicber 33erte$r mit gartet; ()iuter(affen, erneuerte fogar ber SlnMicf

feiner tätigen unb fdjioer lc(erlid)cn f)anbfd)rift. 3Bie er mit rem

münbüdkut 2(u3brude balb zögerte unb balb ftofyerte, |"o pflegte feine

fdn'cibcnbc §anb bie ©c^riftjüge ,u oerfdilctfen ocer m oertoirren.

Runter einer breiten unb beinahe tappifetyen Stielte, bie fpäter unter

beut Öafter be3 2runfe3 &u auftöfuger ©etoö^nftcfyfeit ausartete, oertv.rg

ftd) ein lauernber <5l)rgci}, ber inbeffen am liebften uuD gtüdftdjften

auf beut ränteooUeu 2cbleid;ipegeber ontrigue ibefriebiguug fiutte. Senn
Robert garten für feine eigene 'ißerfon ober für anbere ettoaS erreichen

sollte, fo pflegte er fetbft bei ben näcbfteu Sßefannten uidn am Qaupt*

portale, ionberu an ber ipintertnüre anpfropfen. 2(udj obne Daß fidj

bantit irgeub ein £>ortluül in xHitc>fidü fteüte, füll er fdjon auo ®etoofyt*

bett ober Steigung bie trummeu unb bctmlidnm Sßfabe ber geraben

(Straße borgejogen fyaben. $ax Bearbeitung ber Parteien tote &nr

(Srlebigung ftaat3mäunijd)cr ©efcfyafte 6ebiente $arlety'ö maultourfarttge

Sfyatigfeit fid) mit bejonberem ^efdnd'e eine* Dufcenbä flcinlidicr uuD

eabaleu(;after ^nSnmftSnttttetcfyen. SDafj ber neue Staatdfecretär Vir

bem Eintritte in baS Ciabiuet im 3al;re 1704 bic Erhebung beä ^Jrä*
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tenbenten jum 3i\id)folgct Stnna'ö geplant unb ba§ fämmtlicbc 3üge

[einer Staatesfunft hex ^ufünftigen Vöfuug tiefer 2lufgabe gegolten, 1

) i(t

eine unrichtige 23el)auptung, loekte yitem ein mangelhaftes $erftänbnifj

fcon $arlci;'$ (Sßarafter unb perföntid;cm Streben an ben Jag legt.

(Sin ÜKanjt, (o gefällig gegen frembe Meinungen, tote 9tobcrt !parlci>,

meef)te gewiß eine ioofylfeile limine übrig baben, uumn einffefjteicfte

£>amen beö ipofeö in fcbiner$lid;cr (Erinnerung an ättaria \>cn äftobeno

[cbroelgten unb obne ba| fie ftd) alö Königin bon (inglanb etttxuS üer

geben t;ätte, rurfte 2lnua ibre (^muffensbebenfen über bie l;annober'i\-be

Sbronfolge biefem berfdmüegenen unb biegfamen (vuinftlinge yiflüftern.

•parlei/ö, beS UnteriiauörebnerS ^Betreuerung, fämmtlid;e Gräfte pc
2lu3rottung beg 3afobiti3mn3 aufbieten ju wollen, wirb nicfyttf beffereö

atä eine rt)etorifd;e Scnbung gewefen fein;
2
) bennod) war bei neue

©taatöfecretät für feine
s

}>crfou im 3al)re 1704 fo wenig ftuart'fd>ev

Stgent, wie etoa ein §erjpg *>on
s]3ortlanb ober ein 8orb Seiners.

£)ie Sittlage feiner geiftigeu Statur, feine eiuftubirte 3Jorfid>t mir eine

unabläffig bcred;nenbe @elbftfud;t würben il)m bieg aufregcube Sföagnijj

berboten l;aben. §arlet/ö pelitifcbeä (sMaubenöbefenntnitj gipfelte in bei

Ueberjeugung, reif?
s
))iad)t unb (.Wücf, (Sinfluß unb ©enuj tbenttj$ feien.

yjtand;e engtifcfye Staatsmänner burd;fd>auten früf;e fein burdnriebenes

SBefen8) unb mit fetten übercinftimmenbem Urtl;eile bezeichneten gerabe

bie Ultra'S beiber Vager if;n als einen bollenbiHen §>euetylcr. ©et toentg

fcbmeid;elt;afte Stidmame „Imffter" ober „Banner" t)aftete au feiner

Werfen. Cnnige wollten wiffen, bajj jur 23efriebigung feines ©$tgei&e€

beut neuen iWinifter beS Sluswartigen jegliefjcS üDttttel gereebt erfdjeitten

tuerbe.4) Ten £l;efiniuifteru l;atte »öarleb ficf> in ben Anfängen bei

1
)
Coningsby's accouut of tlie State of politicaJ parties during the reign

of Queen Anne. Archaeologia britannica. Vol. XXXVIII. Conduct of the

Duchess of Marlborough.
2

) 2'Jpetmitage 9. SD'tai 1704. Sie 33erbadjtigung $atle*}'8 cito Safofeiten

iöiberlegt unter anbeten* ein SSrtef an EatftoteS, ben fäjottifdjen SSertrauten Sil

belmö III. (prineipal of the university of Edinburgh). 3n biefem SStiefe tritt

gartet) jdunt in* 3al)te 1703, aljo öot feinet Berufung ins Eafcutet, auf baS

eiftigjte für bie cugtijd)*id)ottiia)e Union, jenen Sßtüfftein ftuavt'febev obet fyavuio*

öet'f^et 2inupatbien, ein. Carstarcs, State papers 1744.

s) ©djon SJetnon bat in feinen ©tiefen au$ beu 3al)ten 1698—1700 baö

tteffenbe UvtbeU über Carlen fejigeflettt unb im Sal)te 1702 icat ©atletj'« ©ang

jut Snttigue ein bcüebteö £bema für bie pofitift^en 5ßa8quittanten. Tindal

IV, 574.

l
) 2'^etmitage 3. Sinti 1704.
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leuten @tfcung burd) gcfdjiefte llntcrl)anblungen mit ber to^tgifttf^en

s
V»iinberl;eit unb in ber golge burd) feine ÜJiäjjigung in ber ^rioüegien*

frage empfehlen. X:ic Röntgt« uutßte bem &pttä}tx beö Unterlaufet

noeb befonberen Tant 3n ber legten ©tnnbe, toe(d)e ber SSertagaftg beö

s]$ar(amcntc3 ooraugegangen, toar ba3 Unterhaus burefy feinen Spreriier

oerbinbert toorbeu, ftcf> in ber Sallung teibenfd^aftlidien ßprneä nod)

einmal gu neuen Otefolutionen gegen bie £orb3 ju fammetn.

£)er Ernennung iparler/ö gefeilte fid) bie Berufung be8 jugenb*

lidieu Unter^auömitgliebeg, Jpenrty @fc 3ob,n3, in baö Secretariat beö

Äricgcö. ^cm jpofe auS öcrjidjertc man, bafj bie §od)fircb/üd)en bureb

biefe ßrbebuug für bie ä$erabfd;iebung ©etyntojirS unb 9icttingf;amö

entfdiabigt werben feilten; in 2Birflid)feit entzog man ben llltra'3 be3

Unterbaufes? einen il;rer fäl;igfteu Äityfc. üöttt ben angcfe(;enfteu Fa-

milien be£ angelfüd;fifd,)en unb normaunifd>en 2(be(3, mit ben iper^ögen

böti Somerfet unb ben gewaltigen Xubcrfenigen loar baä (v>efd)led>t

2t. 3cl;m3 eenoaubt. 1

) dx felbft loar ber ivrbinbung jnjeier l'inien

feinet f)aufe<8 entfproffen: ben St. 3obn3 oou 43atterfea unb ben 2t.

Solinß Jjon 35(etfoe. 33en tiefen Ratten bie li'inen ah$ glänjenbe (£aöa*

lieve in reu .peeren Karl* L, beö ItÖiärttyvcvfönigS, gefäm^ft unb Die

unteren als loeltoeracbtenbe Puritaner über Karl Stuart, ben .Inrannen,

Sit ^eridn gefeffen. 3m 3abre 1678 geboren, feilte ^einrieb, 2 t. Jebn,

ber uadnnalige Discount of iöoiingbrofe, ber engtifebe Siebter, ^büofeeb,

Kritifer unb Staatsmann, bie auf ilm bererbten (^egenfei^e jumr nid)t

oerfLUmen, aber auf nntnbcrbare 3Betfe in feinem eigenen SÖefen, öeben

Unb £)enfeu jum Sluöbrud bringen. 3m Knabenalter een pxt$fytp>

rianifdien ^rebigern gelangioeilt, fyatte ber junge ^atrieier baranf in

(Ston* College unb CSb/ciftcburd) beilege, in jenen gebeiblid)ften Greife*

bäufern bamaliger fyodHoroftifcber £)eftrin, feine geiftige xMusbilbiuig

empfangen, titit gläujcnbes ©ebädjtntjj, eine ftaunensiocrtbe SdmeUig-

feit ber 2Utffaffnng unb eine nod) ftaunensioertbere Veiduigfeit reo müiir

lidien unb fdmftlidieu 2lusbrudes lief;en Um manebe Stunden bei

(Spiet unb Xxunl oergeuben unb bed) bie fleifügeven, aber fdnoerfäl-

ligeven ©enoffeu Überholen. 3nt Fluge erbafdue er einige ^hiloiovhiiet'e

unb literarifebe Kenntniffe, foioie bie üblid^e elaffiicbe SBtlbung eüiö3

<5uglänbers oou guter liTjietyung. (Sine Steife naeb Dem jjeftlanbe

fügte Kenntuitf ber SÖett unb ibres Treibens binyi. SUumi bamatß.

am fd)einf;eiligen £>ofe ber grau i'on l'iaintenen, gab ber oüngliiig

M Macknigbt. life of Henry St. John, Viscount of Bolingbroko.
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baS äftobe&efenntmjj ber engftf^en bometymen 2Mt preis mit tanföte

an Stelle äuf;erlid;er Sircblic&fcit unb (?ocf>müt$iger OMcidvpfttgfoit In

teftgiöfen Singen eine pöjttfoe «ßeinbfeftgfett gegen }>rieftert(ium unb

firrfuiebeu ©ögmatiöimtS ein. SSam geftlanbe fyetmgefe^rt nnb in b«S

auSfämeifenbe (betriebe ber (;ef;en engltf^en ©efettfdjaft geftürjt, trug

©t. 3o(m ben 9?uf bat>on, baj? er in ©urgunbertoein nnb (£§ampagner

bie erprobteren ©enoffen &u überjedjen nnb äuc§ bie ftotjeften ber lieber*

lieben 2 ebenen feinem Tillen §u ßeitgen bermöge. Ten berüd^tigften

Süftfingen beS ariftofratif^en fconbon ben $rei3 ber Sittenloftgfett

abzujagen, toar ber 2tols feiner Sugenb. ©et ^unte beö ©enteö bur$*

bliutc and) btefe trüben nnb zerrütteten £a§e. gtü^ttg fyingetoorfene

giebeSgefänge ®t 3ef;n3 luetteiferten mit SDrtyben. 3uüid)en Orgien

unt 43aed>anatieu fnüpften ficC> titerarifebe gteunbfdjaften mit ben erften

jrf)riftftc Ucvi fd>en ©eifteru ber £dU mit bem ßebengtoürbigen unb lauteren

Äbbifon, mit Steift, bem gciftöoöften 2aü;rifer unb oerrufenften ®eift*

lidnm (gngtanbS, mit Steele, bem @ffar>tften, mit bem Siebter unb

gtaatSmanne $rtor, mit $tyc; beut Birgit ber mobemen engftföen

Literatur. 3(u biefen frübaefcbleiieuen litcrarifeben SBerbinbungen bat

er [ein ganzes geben (jinbur^ feftge^atten. 3(ucb reu laumct beö ®e*

huffeS galt & mit ®eift unb 38t$ ju murren. ©a$ 3o<$ ber Gr$e,

bem übermütigen (^efelleu in foo^gemeinten Öffnungen allmfrübe

auferlegt, bänbigte ibn niebt. (Sine tugenb^afte Gattin iah fici> ju einem

geben oofl äSernadjföffigung unb ®ram oerurtfyeitt. ©ebotene 2dn-anfeu

hätten ilm oou tetler Setbftserrüttung nid)t jurücficbcucben fenuen. Outv

eine Veiceufdiaft, belebe inu^ebrenber nod) atS fiuulicbe ©enujjfiufyt in

feiner iöruft toberte, oermocfyte bieS: bie «Begierbe nad> >Kubm, ein @&r*

gei&, unermefelia) groß unb niemals bellicj gefättigt, ein £bvgei$, mdeber

^einrieb 2t. Qiöfß im Saufe eto langen vcbenö um ben fbftnj ber

3fag$eid?nung mit fümmtlid>cn £eitgenoffen ringen tieft lieber „reit

i'etratifeben £)ämon", mie ba$ D?a$ben!en reiferer oabre bie marnenbe

Stimme feines ©eiDtffenö ju nennen pflegte, l;at tiefer ©ßrgeij un*

jäpgemate ben Sieg baöon getragen.

§Bon gedjgclagen mit 2pieltti>cu batte (S^rgeij ibn int oobve

1700/1701 auf bie ©än!e be$ Unterlaufet unb in ben politiieben fav*

teilampf reo STageS getrieben, xHitf m^igtftifcfyer Seite brängte fid^ bie

pae beteätyrter Talente; £enrr> 2t. oobn aber feilte fieb auf bie 2eite

ber 2oriee> unb fd)ou bei feinem erften Stuftreten bttt reu ^ertdnen ber

auömärtigen ©efanbten atä ^lürflieber unb genialer, toenn aud> unbe*

[onnener Tebater eneabnt, erbeb fid> rer [ugenbUd^e goraraöner nue
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ein gtänjenbcS SJKeteor am pelitifdicn £)immel. Kräftig gebaut ragte

feine fcMaitfe ®eftatt bo6 eutbor. 2 toi, unb äurüdgetborfen trug er

ein bon reichen braunen Voden unttoaöteg Jpaupt. 3>en buufetn ?(ugcn

entflammten burdbbofyrenbe iMide, toät/renb bie feingefdmittenen ötbben

jutbeiten moblmollenb geminnenb, noer) r)äufiger aber farfaftifd) läcbeltcn.

3n ten äBinfeln bei äWunbeS lauerte ein 3ug tr*otiiifti^cr Sinniid^eit,

bte bebe Stirn aber mar Kar imb unummölft unb eine ntädjtig ber*

botfbrmgenbe ?lblernafe bcfuubetc bte Energie feinet SBtöenö. SDent

l)ot)en SBudjfe unb geiftboflen Sobfe gefeilten fief) ein barmeuifdKu* 2Bot)l*

Hang ber Sbrad^e unb eine ooilenrete ülnmuti) ber ©etoegung. Ten

SOiäunern berfüt)rerifd? toarb biefe SSeretntgung bon änderen 3Sorgügen

unb geifttgen (§abtn ben grauen jebcS StanbcS unb jeber Nation ber*

r)änguifmeü.

üDiit offenen itroten mar ber fdmne unb meliüftige, fülme unb

müßige £>etb ber Öonboner Kaffee* unb (ibofolabcnl)äufer bon ber ftir*

$enbartei beä Unterlaufet empfangen roorben. Stuf ben Tanten ber

XoricS mud)ö bie geiftige £)ürre in erfct)re<fenb rafdjem gottgange.

SDie alten
v
]>braien mareu entmeber t-erbrauebt ober bauten nid)t mebr

in bte neuen 2?eri)ältniffc. S9ei reu ^bftratmungen fonute man bie

ror}igiftif($en (Gegner mittels ftatttid)er 3tter)r$eit$au8roetfe abfübren;

beer) in ber Debatte bffegte man gerb$t)nltd) ben Sürjeren yi Rieben.

3Der feinen 3rouie eines ßorober, ben fdmeibigen Argumenten ber

3efi;tt unb &ing, ber flammcnben Siebe ipartingtonä unb ben fcfyonnngö*

lofen (Vvifselfyieben Öiobert SBofyote'S mar meber bie ^olternbe Sßerebt*

fantfeit ber WtadrooxÖ) unb £mm, noeb ber 3Bt£ beS alten üßuSgrabe,

nod? enblidi bie ebaftbe $eroet3füt)rung eines parier/ unb .pareourt ge*

madM'eii. ©er Feuereifer, mit meld)em St. 3fot)n ficf> in bie batfamen=

tarifd)c Debatte ftur&te, trug immer böbere Irium^be babon nur ber*

bunfelte fegar ben 9hif Sir (Sbtoarb 2emuour3. SDiit 6efonberer 8$or=

liebe griff <2t. 3et)n gerabe bie bornigften fragen an: Streitmmfre,

meld>e ältere Parteiführer oorftduig umgingen, mürben bie vieblingo

tt)emata feiner SBerebtfamfett.1) -Veit ber (>Vtanfenfübnbeit, rem reiben

Sortfdja^e nur ber unerfebrodenen 2dUagfertigfeit 2r. 3or)n$ forme

fein anberer 9tebner reo UnterbaufcS ftd) nteffen, berfidjerte ber breu*

feifefoe föefibent. ©n mijjgünftigeS ©efd)i<f bar leine einzige [einer

üHYtcn, nirtt einmal ein gragntent, auf bie -.Vadnoelt foinmeu (äffen.

Um fo ausgiebiger crjafylt bie Ueberliefemng vvn rem ©lange, bon

') öonet IS. gtyril 1704.
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rout Aciicv, bou bet niebcrfclmtctternben fttaft feinet SBotteä, Don tont

feden ©ptel feines 2öh|e$, bon ben bid^en 'pagclfd-auem feines Spottet,

bon bor breiten gitlle nad)bcnflid/er ititb gel;altbou'er Scntcnjeu. £)ie

fyetoen bor parlamentarifd-en ©etebtfamfeit im augufteifdien geitaftet

©eiyiegS III. brachten bod*- beut 2lnbenfcu ^einrieb St. 3ofyn3, als bem

größeren AUeifter, tie ^ränje beS l;öcbften Dfri^meS bar. S33ncbtig uub

btStoetleu pomphaft feteuttd?, aber ftets flar uub burd;ficr/tig, wie ein

mächtig auicbmellenber Strom, bon (Steigmtng ]\i 'Steigerung empor*

toadj"fenb, fo bauen fici> bie flangbolten gerieben fetner politifd'eii Scbvtf'

ton auf. So toie St. 3ol)u bor bem Parlamente gcrebet, fofl er ge*

febrieben fyaben unb fogar in [einen Briefen glaubt man fyäuftg bie

«Stimme beS fcbmeid'clnbcu, jürnenbon ober bcfel;lcnbcn SKebnctS ju

betnefymen. £)ie 3toeifetnben nnb UnentfdUoffenen riß er mit fid> fort,

bie (Regner betäubte er unb, tote er fclbft c3 erzählt l*at, pflegte er bie

eigene gartet tote eine üDtotte mütbeuber Spuube ju beken. SBemi in

[olobor Uncrfd)rodenf;cit ber jugcublicbe Vertreter bon Söooton ©äffet

für bie unoeräufterltcben JpotycitSredjte bor iiirdje unb für bie geheiligten

iH-imlegien beS rcd-tgläubigen ilnterbaufeö gefämpft, toeftn er ctfS oben*

hurtiger (Segnet mit 9iobert Solpole, bem Üiioalcn (einer Sfnbten*

jal;re, ober in freien Gionfetemen mit ben naml;afto(tou SliiglorH ge=

rungen, fo blatten bie geifteSatmen f;odyiird;licbcu ^vuitbberren Deut

tapferen ©unbeSgenoffen banfbar bie fjanb gobrürft unb bem SSot*

fämpfer für baS iänblicbe un^ firebliobe Snteteffe toaten SpicUcbulben

mit Yiebetfabeuteuer, ^tibotität unb religiöfer Sfepti-,i£inm3 bercitunllig

bev^ieben tootben.

@S burfte bei* Regierung baran gelegen fein, bie Stimme biefeS

fÜ!tfunbyoan*,igiä()rigen (Soiumoncrö ju mäßigen, ^tod)briut3boU uub

heftig blatte St. 3ol;n biöber gegen ben fefttanbifeben Stieg mit feine

uituütjen Soften geeifert. ?lber eine Stellung im Kabinette l;atte febon

mehr toie einmal unglaublicb rafd)e Sanbluugeu beS politii'obou ®e*

fiebttfpuutteS betottft. Durchaus jutreffeub hatte bor fjetjog bon WtaxU

borougb geurtbeilt, toenn er jenen fyaatfd>arfeu XortySmuS beS talont-

botten JpeiftfpotuS ati eine ^atabetüftung bezeichnete. O^ne ber äSet*

toaltung feines gteunbeS ©obotytyin bamit eine Verlegenheit |u 6e*

reiten, glaubte er beut bocbfirdUioben (iifercr bie oerautmortlicbc ©titbe

be3 ilriegsfecrctariatcs auferlegen ju bürfen. St. 3otmS Sitten uub

Voboitygetoobnbeiteu befferte bie amtlidH1 Stolliing nidjt; boefy taum be=

fanb bet junge SttegSfectetät fid> toenige Xage im Stmte, ctfS man

über bie SWäfigung feiner Sprache erftauute; balb battraf fonuto bor
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j>reußifd?e 9?efibent @t 3of)n als ben unbebtngten 9(n()änger ber (S^ef*

miiüftcr unb als giitf>cnben ißetounbcrer beS fjerjogS ton äftartbtJtouglj

bejeidmen. (Sin felbftftänbigeS unb iretfaffenbeS Urtivit über bie @runb*

bebiugungen einer erfprtffltd?ea ertgßfdjen ^olittf unb über bie ©runb*

jüge bcS fünftigen europätfdjcn ©IctcfygetotcbtS fcfyetnt St. 3of?n bainalS

notf) nidU geeignet 51t l;aben. 9lu3 beut ftürmtfcfyen £>ebater mußte

ber europäifd)e Staatsmann fid) erft entundetn, cinfüoeilen frfjloß bei

friegöfecretär fid) f;art an bie gerfen *parler/S. £)urd) bie 3erfiüf=

tung ber englijdxm Parteien l;inburd) moducn ilm bie getounbeitcn SÖege

biefeS ^otitiferS beretnft ju ber t)öd)ften Staffel fcerfönlid)cn unb ptaat&=

mänmfcften (Srfolges führen!

Tic fefreve ^ofition, irelebe fid) baS 9#inifterium ber neutralen

3)Zttte burd) bie iüngften ^erfoneniocd)fet &u geben berfud)t, f>atte fid)

ebenfotoenig toie bie ehemaligen iSoalittonSminifterien SilfyclmS III. beS

Sßeifajöl ber entfd;iebenen 8B$tg8 ober ber entfd)tcbencn STorteS ju er*

freuen. ^>on ftbigiftijcber Seite trat man bem Renegaten gartet) mit

unterbotenem Mißtrauen entgegen unb man füllte fiel; um fo ber*

breffener, bo an Stelle btefeS £orb/S bon ber ^er^cgin bon Wlaxh

borougt) uüeberf)olt unb erfolglos tt)r eigener Sdnoiegerfofm, ber Sl>ig*

lorb Suuberlanb, jum auswärtigen ?lmte borge|"d)tagen toorben. (5 ben*

falls im Sager ber tort;fti(d;eu Ultras grollte man über ben abtrün*

nigen Sf>red)er beS Unterlaufet, ber fieb fe£t auf §#otttng^am8 Seifet

niebcrgelaffcn. ^id;t mit Unred)t fürchtete man in biefen Greifen, baß

£)arlet/S sDcittl)ci(ungeu tm Öorbfd)aimteifter in ben 39eft^ aller f)odv=

firdUicben s
l?arteigel;etmniffe fetjen toürben. (glaubte angefidnS biefer

Unbefriebtgung bon SÖljrtgS unb £)od)firef;lid)eu ber bertraute Stgent beö

l)ollänbifd)en 9?att)SbenfionärS bod) fogar besorgen ju muffen, baß burd)

jene iüngften 9)iiniftertoed)fet bie Stellung ©obofytytnS berfdUecbten

toorben. (5S festen nid)t unbenfbar, baß im Saufe ber näd>fteu ^ßarla*

mentsfitjung bie beiben ^tfigel beS Unterlaufet fid) gegen baö Safetnet

ber Glitte §it einem gemeinfamen Angriffe berftäubigeu toürben. 1
) 93on

fetner 33unbcSgenoffenfd)aft im inneren Staatsleben foiinte ber Oorb*

fd;at^meifter bie rettenbe ipanb ertoarten; toirfliebe £mlfe mußte von

außen l;er fommen. criit großartiger Erfolg äßarfltoroug^ im gelbe

mod)te bie mißvergnügten SEB^tgS berföbnen unb bte |>od)ftrdjtt<$en Ire

mutagen. $üx bie Unterführung beS ®aifer8 unb beä Weidvo baue

gerate ©obofyfyin im grü^ja^re 1704 bie äußerften 2fotftrengungen auf*

J
) 2'£crmitage 3. Sunt 1704.
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geboten.
1
) ÜDic Rottet OiocbeftcrS hoffte U;n bteä entgelten ju taffett.

Stfö im Sommer 1704 bte engliidnm £ruft>en ifyren üßarfdj rfycinaitf*

toärtö richteten, als ber Cbcrfelbberr fogar t-erföultdi bem Satfer Bu
3
lI3

letftete, breiten btc $iodifirci>ltd?en mit einer Stnflage tor bem näcbften

Parlamente. 5dum im borauS bauen fie bte SOcinifter »erurt^etft,

lockte eiiglticbcS ©clb irab engftfc§eS 43lut fo leidnfertig oergeubeten.

Ten ehrgeizigen tfc(bi)errn toottte man bei feiner Spcimfetir mit bem

SdKtffotte fdjretfen. Sie einen <pafcn toerbe er i>om Unterlaufe auö

ben ^erjog bon iWarlbcrougr; $efeen, prallte Sir (Sbtoarb Scr/tnour.
2
)

Sfteujjerft gebrüht lief; fid) toä^renb ber erften fxilftc bcö Sommers

1704 btc Stimmung ber Striegspartci in Gsnglanb au. £ie £<meö er*

^äblteu auf ben Straßen, tote ber ©berfelbfyerr bon ben beutfd;en SScr*

bünbetcu oerratfycn toorben fei. £)ie Meinung, batf man ben föatfer

aufgeben muffe, machte reißenbe
vl>ropaganba.

J
) ©parifc eint 26. 2tuguft 1704.

-) 2)ie ©timmung bev Soviel im Sommer 1704 fdntbern: 33onet 13. Sunt

imb 26. s2(uguft, fipcvmitage 13. Sunt, (partes Sat-enant an feinen ©ofyn 15. 2üiguft

1704. Ellis original letters IV, p. 241.



Siebtes Sfcjntcl.

^orkrcitnngeu $nr cngUfd)=|d)otttfd)cn Union.

SBoßenb^ unhaltbar festen bte Stellung beS ßorbfdja^metfterS &u

werben, atö nun and) bom norbltcfyen ^öntgretcfye 6er eine tumultuarifdjc

<ärfd>üttcvuiu3 ber bofttifc^en 3uftänbe in Sebotttanb nadj (Snglanb (;iu*

übemürfte. Seit ber S^ronoeftetgung 3lnna'S (;atte fid) im Sorben

ein idnvereö Unwetter jufammengejogen; längft fyatte e§ ben f>ort$ont

berbunMt unb brad> gerabe m ungelegenftet >2tunbe (o& £)urd) [eine

eigenen SOHßgrtffc toar ©obolb^tn ben [cfyotttf^en Angelegenheiten ge-

genüber in bie jdmuerigfte Sage berjefct toorben. 1
)

Seitdem ba£ jdHHttKbe Höuigsbaipo nacb Venben übergefiebett unb

bie Äöntgc biefeä ©efdjledpieä Die itrone jtbeier Cetebe auf U;rem Raupte

trugen, toar bte ^eri'dnnelyiug beim* Sänber ju einem Staate biet

(Segenftanb (läufiger unb langwieriger SSer^anbtungen getoefen. §SD6er

nicht ein anbcresmai, burfte bte £)enfj$rtft etneä funbtgen 43eobadUers

behaupten, hat jofeb eingefleijdtfer gegenteiliger SBtbertotße jtoei nädjft

bertoanbte Stationen bon ©efdtfcdu ju ®c|d)Iecbt berfetnbet.
2
) 2d^n

im 3a6re 1604 fyattc unter 3afo6 I. eine (Sotnmtffion getagt unb ber*

geblid) baö Union3gejd)äft kratzen. (§S entfbra<$ ber betberfeittgen

©tammeöabnetgung, toenn man cmjjer ber Werfen beä regierenden gür*

ften nichts gemein f;atte: toeijer flotte ned> f)eer, toeber ©taatöfc^a^

") gür ba§ gotgenbe öorjügttdi: De Foe, history of the anion between Eng-

land and Scotland 17S6-, Lockhart papers 2 Voll. 1817; Maivhmont papera;

Carstares Btate papers; The acts of the parliament of Scotland, Vol. XI.

-i De Foe, history of the union.
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nod) $anbetögefe|gebtmg, mcber Parlament nodj ftirdic. 23on einer

mächtigeren $attb ti?ar bann in blutiger Sajfenarbeit baS fcfy»ierige

Problem gelöft morben. üßid^t alß ein SBerl friedlicher SBeretnbarung,

fonberu narf; bem 9xed?tc beö (SroberetS (;atte baö ©dauert beS großen

Oliver (Erotntoeü ben britt[d;en Serben ber 9ievublif Qntglanb etnber*

leibt unb biefe Union toar ein Völliges Stufgc^en ber fonbcrftaatlidnm

fcbotti|chcn SBerfaffung in beut madigeren nnb glücklicheren S'cacfybar*

reiche getr>efeij. Sie alle übrigen ®efe^e ber SttcbellionSjcit, l;attc bte

9xcftauratiou and) biefe genxiltfame nnb bod) fo erfvrie[did)e (Stnung

aus ben Statutenfammluugcn beiber Sönigreidje getilgt: gleicbfam auS

gnmbfä^ltd^em äBtberfvrud) gegen SRevubTif unb ^roteftorat mar man

lote in anberen Etüden fo aud) in biefent $alle &u beut unbequemen

aber altüberlieferten guftanbe ber ©vvpelregierung jürü<fge!ei)rt Sfodj

fdjärfer als bisher mar feit bem 3at;ve ]660 ber nationale ®egenfafc

hervorgetreten, £>ie »panbclöeiferfucbt GmglanbS verfcblojs bem febotti*

feigen 33olfe ben 23erfefyr mit ben englifcfyen Kolonien, ^freilieft mar

,«avl Stuart TL feit beut 3a(;re 1667 von beibeu $önigreid)en \u

UnionSverfyanblungen bevollmächtigt geioefen, bod) ebenfo ioetrig tote bte

früheren iperrfcfyer fernes ®efdj>led)teS l;atte biefer ftimig baS Serf gc*

förbert. T)te ÜnionSauSf$üffe l;atten bte fmtftige (Sinung „(Srofbri*

taunten" getauft. £>abet mar cS geblieben. $ur öel;övfung beS grofc

britannifd)en ©ttfyeitSftaateS fehlte &ur ^c'ü von SafobS ©tur^e nod)

Slllcö. 3(n gegenfeirigetn Üftijsmollen unb an gegenfettiger Unaufrid)tigfeit

marett bisher alle Unterfyanblungen gefüttert. SBei iebent ©dritte vor*

toärtS Ratten fid; bte mannigfachen ®egenfä§e ber 3ntercffen, ntebt

miuber bie blutigen Erinnerungen fal;rl;unbertelaitgcr 7vel;bc nnb cnblid;

bie angeftammten 2lntivatf;icn beS nationalen (Smvfinbcns? nur um fo

nad^brüdlicber fyervorgebrängt. ^erfdneben toar bie (s>cricbtsvcrfaffung

in beibeu s3ceid)en, Vertrieben mar bie SBcrtljjeilung beS Variantentarifd)eu

2Öal;(rccfytcS. ©dmttlanb netbete beut fübtid;en üftacfybar 9ftac$t nnb

9ieid)tfntnt unb (inglaub molltc feine übcrfeeifd;en Pflanzungen vor ber

fd)ottifd)eu Ausbeutung unb bie einträglichen Steintet ber britifcfycn ©taatS*

Verwaltung vor fd)ottifcben ©lücfSrtttem l)üteu. ©egenfeirig Verfemet*

teu fid) anglifanifcbe (inglänber unb preSböterianif<$e Sdiotten a&4

abtrünnige wn ber mal;rcu avoftolifd^en Sirene. SDer 33*rfc$melsung

ber Parlamente ftanb inSbefonbere biefe religiöfc grage alß mud;tigcS

»piuberuife im SBege. Sß3at;vlicl), rief ber ©ef$id?t$f<$retber ber Union,

menu erft ber yJiadUoelt bie xHften offen liegen, fo trerben uufere
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Swfcl ftaunenb begreifen, meld)' ein ungeheures : ©er! triefe Union ge-

mefen tft.
1
)

2o lange bie @tHärt$ auf beut 2f;rone faßen, Kitte man $aubern

unb bie ßinungnfrage öerfe&Iepfcen bürfen: beim unter ftömgen au$ ftuart*

fepem ©efd)lcd;te blieb fterttgftenä bie ^erfonaluniou beiber 9ietd)e aU
ftaatörecbtlicb gültige SBerbiUbung gefid)crt. Uuenblid) erweiterte Ü3e=

beutung getoaun bie ^Angelegenheit, feitbem mau über ben Xcb Shma'S,

ben legten proteftantifeben ©lieben ber ©tuartn, (;inaun, bie Regelung

ber Erbfolge inn ^luge faffen mußte. Cime ©eitofüdjtung be$ febot*

tifd>eu Parlamenten ä>ar bie englifd; }>artarnen tarifd;c Berufung ber

braunfebmeigifeben Stute für baö nörblicbe iiönigreid; nid)t maßgebend.

&od) bei ber @utl;eifmug berfelben Jbronfolge Don Seiten bcö fcfyet*

ti]d)en Parlamenten unb bei ber fünftigeu ^'crtbauer einer loderen *ßer=*

foiialunion burften biefenigen ^olitifcr eS nid)t einmal bewenben laffen,

meldte in (Englaub unb 3d>ottlanb bie ftaatnrecbtlid^eu Schöpfungen

ber legten Oieoolution aud; i^ren ©öfneu unb Gntfeltt überliefern sollten.

äRodjte ber tyaunobcr'fcbe £f;ronfolgcr fid? in Qntgtanb, in ber Üiefiben^

be^ ©ofebelfömgt^umg, mit gtücf(td;cm (Erfolge befeftigen unb Behaupten

tonnen: [o lange bie Oiationalität beä nörblidjen Königreiches nid)t gleidv

fa(B in SBeftminfter vertreten toor unb bie obrigfeitlid)e ©etoali über

©cbottlanb nod; ntd)t in einem bereinigten (Sabinette unb Speere gipfelte,

blieben bie Hoffnungen ber broteftanttfd;en Xbronfolgc in Scbottlanb

äußerft fd;attenl;aft. ©o jaf;lreid; unb mächtig toufjte fid; bie ftuart'fd>e

Partei in Scbottlanb, fo frifd; unb gewaltig glüf;te nod; ber £>afj ber

fd)Ottifcbn
-

emiblifani|\-ben gartet gegen ban bifditfflirte Qsngtcmb, bajj bei

einem blö£lid;en Ableben Slnna-S Scbottlanb t;öd;[tcnn aln grofjbritcm*

nifebc ^roDtnj unb mit engtifd)er SEBaffengetoatt gegen einen ftuartftyen

^rinjen oertbeibigt toerben moebte.

©er ununterbrochenen SegiStatur beffclbcn Parlamenten, melden unter

ben (Srctgniffen ber 3a(;re 1688/69 ban oranifebe &öuigtf;um aurt im

fd;ottifd;en 9teid;e fanttionirt, fyatte 2Bilf;elm III. bauten mögen, toerat

ftdj ben (Empörungen ber £)od>lanbe nid;t aud) nod> ber trotzige Siber«

ftanb einen Parlamenten ju (ibinburg gefeilt. $5aS [duntiidY 93otf&

bemußtfein faf; fid; nid)t nur in jebent Stüd'e bon ber fübnactybarlictyen

Nation überflügelt, fonberu f;ielt fid; aud) alleiubalbcit oou bei gemein

fameu (Staatsgewalt 31t (fünften ben füblidien Königreiches überoor

tl;eilt. £)er Bftage, mittein wehtet* 3auberfünfte mau im äBieberbeftfce

") De Foe, Listory of tlie union.

Woorbcn, curop. ©cfdndjtc imlS.Statjv'j. I.Slbtii. l.SBb. 33
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nationaler Selbftftänbigfeit Sdjottlanbä ©taatSttnrtfyfdjaft beffetn unb

eine eurobäifdje il)iad>tftellnng beS Sönigretctyeä jurücterobern tooüe,

blieb man natürlich bie 2mttt>ort fd;ulbtg; bennod) fdmf beut äßifj&er*

gnügen über eine ohnmächtige (Segentoart gefeilt, btc Grinncrnng an ber*

gangene glorreiche läge oerbobpeltc 9?ctj6ar!ctt Cime eine beftintntte

3ufunfte$offnung j« liegen, nnir bic '.Kation ber jetzigen SBerbinbung mit

Sngtanb abholt1

. So mie bic tootittfdje 9ttmofp$äre ju Anfang beS

achtzehnten Sa^rljunbertS befd^affen mar: ein nHtnberlid)e3 ©emifdlj nn

Miliarer unb nnbefrietigter Stimmungen, butfte ein mntl;iger (Srfee beö

angeftammten .SUmtg#aitfc$ auf getbiffefte Srfolge rechnen.

3toei graftionen umreit in bem Parlamente bet neunziger vsabrc

bic Stützen be$ oranifdkm Mönigtbnnu? getoefen. Tic eine ben ihnen

Ibar mit einer :öeimifdmug firdHid^anglifanifdum GslementeS berfetjt

unb nahmt bev Prärogative bet Krone gegenüber eine ähnliche Haltung

nüe oie cnglifd>eu XorteS bon gemäßigter 9H$tung ein. Tic anbere

Jraftion mar bic ber febottifeben ÜU;igö. Cime rem ^bublilaniSmuö

)U (jmlbtgen, bertraten bic 2In§änger tiefer ^erbinbung bic 8e§re bom

gefeilteren ^Kecf^tc be3 SiberftanbeS: bic Soiuvtänetät ber altinftitiitio-

nclten ®eu>alten nnb ba$ urfbrünglicbe Wcrtn be$ Parlamenten galten

ilnten als unumftäfjlidje Togmcn beS >cbottifd)cn Staatsrechtes. Tic
s
-&t)ig3 toaren im 3al;re 1689 Iräger ber Dtebolution nnb Urheber ber

]\-t)ottifd;eu lirflärnng ber »fechte getoefen. 3n confefftonelter <pinficbt

bertrat ibre Partei eben fo entjehieben bie ftaatSfircfylidje 2w3fcfylie$iicfy

feit beS bteSbtyteriantfetyen SefeimtniffeS tote bon Seiten bet tornftifeben

^artetberbinbung in (inglano baS ftaat$firdUtd>>-anglifanifd>e ^rinjtb

als ®runbbfeiler ber StaatSberfaffung bereit loarb. bereinigt hatten

biefe beiben ®riibtoen, gemäßigte iTorieä nnb monarcbifdjc Sbig$
# unter

SBtfljelm TIT. bic :poftoartei gebübet nnb im (ibinbitrger Parlament

fafjeu ityvc üÖHtgtieber im rechten nnb Knien Zentrum. 3to ibrer beibev

fettigen Stellung jut Regierung machte fiel; inbef ein Untcrfcbieb bemerk

üd;. SDie IjtalbtoegS ebiSlobatiftifdje Partei ber ZovicS Rollte jcglid)em

Sinfe beS Vonooner §ofe8 gefälligen ©e^orfam. Cbnc erft mit ben ®e*

redjtfamen ihres SBatertanbeS \u marften unb bie SRealunion mit «ing-

lant nur unter 43ürgfd>afteu nnb 8ebingungen ju bcmilligen, er*

ftrebten bic febottifeben lorictf geftved'ten ßaufeS baS aufgehen beS rtörb»

liefen Königreiche^ in einem grofmritannifeben liinbeittfftaatc. ^tacb ihren

Sünfcfyen foftte bie Union mit Gmglanb beut angltfanifdnm Sbigfotoaftä

muS aud) im nörblid;cn Königreiche bie Geltung einer gefeulid) aner-

fannten Kirche etioerben. dagegen traten bie 2B§ig8 bcö Sbinburget
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Parlamenten nicht nur afö Gegner ben btfcf>öflid>cti &ird)entt>umn in bte

2dn\tnfen, fonbera ebenfatm toottten fie ftcfy nur mit einem fofdjen UntonS*

»erte befaffen, burdj melcfyeä ibrem Sßatertanbe Gebeutenbe oolfötotrt^

fcfyafrltcfye ©ettnnne in ben Sd)oo§ gemprfen unb einige polttifdje Sonber*

geredjtfame au* für bte 3n fun ft verbürgt mürben. 2lud> in Scbottlanb

rebete man tmn einer „fliegeuben Sdnuabroir'' beö Parlamenten: anbeten

©eifteS, als bte engtifdfye Partei ber OJMttc, refrutirte fie fid) aus ben

SBtyigS beä liufeu Zentrums. £an fltegenbe Sager ben ßsbinfcurger

Parlamenten mar ein fetBftftcmbiget unb gefdU offener (Slub, monardnfcb

unb orantfdfy, bod) in SßerfaffungSfragen burdmun altnattonal geftnnt.

Stuf ihr ©anner Ratten bte (^enoffen biefen Slubn bte preteftanttfdje

Xbjonfolge um jeben s]3rein gefdmeben; aber nid)t auf bte ftaatltdje

Veridunelyung mit (inglaub, fonbera auf bte <yorterifteir, Sdmttlaubo

am ictbftftänbigen Staaten gelten ifrre feigeren
s

Bünfd)e. Unter einem

fdmttifdien .\lönigtl)um ber frembläuDifcbcn jpamumeraner t;offten fie bte

Autorität ben (fbinburger Parlamenten ju ber böd)ften
s

JJiadniülle \u

ftetgern. £)a biefe polttifcfye üßerbinbung »tele ebelfte unb ftoljefte

3)ninner ben fdjottifcbeu i'tbein umfaßte, fo mußte jebe erfbriefUid'e

Üntonöber^anbtung mit Der ^Bearbeitung ber fliegeuben Sduoabron tfvren

Anfang netmten. IDaS Spiel mar gemonneu unb verloren, je naefc

beut bie üftttglteber biefen ^o(tttfd>en (ütubn in einer regierunggfreunb*

lieben ober regterungSfeinbUdjen Spaltung fid) eutmeber ben 2öünfd)en

ben .spofen fügen ober ben gruubfä^tid)en Sßiberfadjern ben (5inung&*

merfen gefeiten mürben. Wxt ber fliegeuben Scbmabron betbünbet, mufter

teu bie obpofiticnelten grafttonen, bie Safobiten auf Der äufjerfteu Oiedneu

unb bie republifanifeben (SotoeitanterS auf beut liufeu Flügel ben viDiu-

buvger Parlamenten, bie überlegene Stimmeu^abl. 3m 3abre 1698

mar ein Anlauf ber Schotten yir Aufnahme einer felbftftänbigen trau*-

atlantifd)en ^anbeinpoltttf an ber 2lbeuteuerlicbfeit ben (SntmurfeS unb

an ber Ungunft ber SSer^äWntffe gefd)eitert. 3m fd)ottifd>en Mönigreicbe

$atte mau ben f;ämifd)en ipanbcinueib ber liuglänber für bie erlittenen

5J3erlufte berantmortlid) gemacht unb fettbem mar ba$ fliegenbe Saget

gur O^^ofitton bjnübcrgctreten.

bitten in ben Vorbereitungen ytr ernftlidum Betreibung be3

Sinungnmerfcn mar $öi(f;elm TU. oou ber testen Äranfbeit ergriffen

morben unb in beut ^öemufjtfein, aud) in bieier Angelegenheit atteS

X(mnltd)e gelciftet m traben, f)atte ber Dränier feine politücbc SßtrI

fantfett befd)toffen. SilljelmS letzte ©otfdjaft au baS Parlament ui

^eftminftcr t;atte Der Union gegolten, lieber Den lob be8 Crauiern
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finauS toar bic Jrage öom engtifc^en Parlamente beS OfrüfftngS 1702

beatbettet roorben. Die llntertbancntreue nur vcnalität mancher 6ng«

[änber bauen jene partamentarifcfyen Verätzungen auf bie $robe gefegt.

jpc-dtfirduidv, tcelc^e fidj, rote Qrbtoarb Setytnour, mit ibrer än$ängfidj*

feit an bie „legitime Königin" brufteten, tooüten bod) nicfyt ü)re jpanb

bieten, wenn eS fid) um bie etoige @ntn>urjelung Der fatbiMii'dum Stuarts

auS [diettnebem ttrie auS englifcfycm Sßobert baumelte. Ted) toar bie

gefefcgebenbe 33erfammlung im 3al;re 1702 nidjt auSeinanbergegangen,

ebne ber Sßactyfoigerin SGBil^etmö bie atiSreidjenben äSoflmacfyten er*

tbeilt ju f;aben. (iinem 3anuSgefi<$te burfte mau barauf in ©bin*

bürg ebenfott)o$ tote in Venton bie ÜDÜene oergleicfyen, mit mcldier bie

iJorfytfertoattung 2fnna'S bie UnionSöerfanblungen aufgenommen. OÜd?t

nur in ber Leitung ber englifcfyen StaatSgefdjäfte, fonbern aud) im

E&nigticfyen ©e§eimratZe yt Grbinburg ließen fteb oon einem Xage jum

anbern bie SGßeßenfcfyläge einer regelten Strömung erfenuen. £)er

v>of begünfttgte bie fcbpttifdj>en 21nl)änger ber &ifcfyöfüctyen ftird&e unb

jögertc bodj auS Äfficbt auf bie fdj>ottif$en SB^igä mit ber Slufiöfung

beS tangtebigen Parlamentes aus ben Saften beS 3aljreS 1G89. 9Äan

buhlte um bie ©unft ber Safobitcn 1
) unb toufjte nicht ju oerfoinbern,

bap bic Anfänger beS £>aufeS Stuart auß ber parlamentari|<$en Ser*

fammtung auSfcfyieben, toeil bie rechtsgültige (Sompetenj berfelben mit

bem lobe SSMlfyetmS III. erlofdjen fei. 3e nad)bem in ber Umgebung

ber Königin bie ^artetgrunbfä^e 9?odf)efterS ober bie Uebertieferungen

beS DranierS bie Dbertjanb behaupteten, iourben toecfyfelSn?ei)*e 3afobtten

unb toolutionSpartei im [djettinteu Parlamente geföbert unb uneter

»erlebt unb fotcfeS ge[df)af in Zeitläuften, u>o jcaHcbc nüchterne SrfocU

gung &ur Salbung unb Pflege einer möglich gesoffenen föegierungS*

partei mahnte. Sotn'n bie 2lbfidjten ber eiiaüiebcn SSertoattung nürflid?

gelten, tyättc angeftetyts fo öriberfprecfyenber officieüer unb oertrau*

(idjer SfeußerUngen Sfiemanb entziffern Eönnen. SJBenn eine Strettf$rtft

beS bodifivdUiebeu Dr. Träfe bie politifebe Selbftftanbtgfeit beS fd&ot*

tii'cben $onigreid)eS nadjuüeS, fo fiel baS VibeU in ßonbon bem SSraitb*

ftofc beS Scharfrichters anbeim unb ebenfalls ließ bie Regierung S9e*

toeiSfü^rungen entgegengefefcten Sinnes ju Grbtnburg oerbrennen. Seit

rem Oftober 1702 Ratten fdjottifcfye unb englifcfie Sommiffare in Vou-

bon getagt, lieber bie SRectytSfteuung ber pre$btyterianifi$en Kin-bc,

a
) ©reif ü)tovd>mont an Königin 2tmta 11. 3ufi 1702. Marchmont pa-

pers Vol. III.
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über 3 ll to|lim3 ber Sdiotten jutn cimetitonifdjien (Soleniall)anbel, über

bie SBetaftung 3<$ottIanb3 mit englifcfyen Staatöfdutlben unb Stcrifen,
1
)

irar el 31t ötelfadben SScrcIaufuUrungcn unb ©egenetaufetn gefemmen.

iKebrmals batten bie Rotten, oon ber Unaufridnigfeit ber englifcfyen

(irbtetungen überführt, it)rc 2$er$anblung abbreeben »offen. 2ttö bte

Königin im 5'cbruar 1703 bic 2luSfd)ü(fe berabfebiebetc, ipar ba3 Sdumta

5,1t Eünftiget Vereinbarung neeb nid>t gefunben.

3um 3abre 1703 (;atte bie Äronc bie Berufung eine3 neuen

fdiottifdum Parlamenten getoagt unb in anfel?nlidjer Starte untren bte

beibeu äufjerften Parteien, oafobiten unb republifanifd)e (Sooenantcrs

aus ben 2Bcu}len Ijjetöorgegangen. Sine toeite fthift be8 ftrd>ltd>en unb

bolitifcfyen 33cfenntni[je3 trennte bie tnfdiöfücf>cn unb tbeittteife Eatfyo*

lifd>en 2{nbäuger beS ipaufeS Stuart oon bem ftarren
(putitani$muS ber

9l(tpre3bbterianer. ^enned; oerbrüberte ber Äampf nübet bie i>erbafjte

Union bie Parteigänger ertremfter ©runbfä£e ncd) enger als juoor.

£ie attouritantfcfyen (Soocnantcrö führte ber (törrige "Jiepublifaner, gleicher

Don Saiten, ber, ein febotttfeber (Sato, ber lcitenfcf>aftlt(iSftcn unb fdumung^

I08 bemid)tenben §Rebe mäditig war. Sin ber Spitze ber 3afobiten prunfte

ber eitle unb r/interl)altige £>ctjog oon Hamilton, ein SBettoanbter beä

ftuart'fdum Sönig^aufeö. Sßon biefem Magnaten tooltte man in Bonbon

behaupten, 2
) unb mehrfache 3eu3nHfe ftuart'fcr>er Agenten befräftigteu

foldbe Meinung, bafj ber ftotje Jperjog feine eigenen ^arteigeneren miß*

brainte: uidtf bie ^lüdfübrung cineö fatt)ott|d)cn Sßrinjen oon Sale§,

foubern bie frtottifdie Äönigtffrone auf eigenem Raupte fei baS Gsnbjiel

Den ipamiltomS ehrgeizigen Gmttoüfen.

2fagefid?tS beS tefaQeö ber legten Sal;len l?atte ber töniglid;e

9iegierungseommiffar für Scbottlanb, jener räuferolle |>etgOg oon Cueens

berrty, feine $oittif genwtfelt. 3m auftrage 9?od)efter$ nod) länger

mit ben bifdu^fliet^cn ober f'atboliftrenben Sabotieren liebäugeln, lue§

bem ttnionStoerfe urmnrerruflieb ben bilden fel;ren! Cbne 3aupcrn
tyattc ÖueenSberrö beSfyatb ben fcfyotrifdjen S^igä unb inSbefonbere reit

febtoer gehäuften üßitgtiebetn ber „fltegenbcn Sdnoabren" ben ber

fölmenben SluSgteid? angeboten, (iö toat beut £eqoge gelungen, einige

oerarmte SÖarone mittels SÖeftednmg unb baarer SBesaljtung auf bie

9iegterung3bäufe ju führen. 3nbem Cueensberro eine 43tll zur £)nl*

bung ber bifdiöflieben .\cirdv in Sdjotttanb bei Seite gelegt, hatte er

*) 2>tc SJe^attbtungcn bcx Sommifftpn frei be goe im anfange.
2
) Sottet 24. Sult 1703.
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auch l^er&orragenbe SfyigS, luic ben fyocfygebietenben £>ersog oon Slrgtyte

unb bie ©rafen SttöeebaJe, iWavdnnont, üJftontrofe, für ben Unionöge*

banfen gewonnen. Jro^rem blieb ber Regierung bie Stimmenmehrheit

im neuen Parlamente berfagt. 2U6 es &u entfd)eibenbeu Verbannungen

fommen follte, fammeften ftci> bie obbofitionetten Parteien ju antiunio*

niftifdjeri ©efefce&utträgen. 3n einer 4MU, bie §idj>ertyeitSaite betitelt,

Weigerte bie gefefcgebenbe SBerfammlung yi ©binburg beut englifd>en

üßacfyfolger Slnna'ä bie febottifd^o Krone, Wenn nidu cor betn Ableben

bcö gegenwärtigen gemeinfamen ©ouberänS ein (taatenecbtlicber Vertrag

mit Gmglanb vereinbart worben. ou auögcfbrocfyeuem ©egenfa^e jur

9?eatunton beiber Sönigreicfye wollte bie .Dte^rboit ber fd^ottijdvn 9?eidj&

(täube fid) und) über ben £ob Stuua ©tuartS hinauf ein nationales

Parlament unb bie nationale Xircbe, furj bie (taatlid>e nnb firdUid)e

2elbftftänbigfeit nnb aufcerbem uod> mauebe baubel3volitifd)e 3ugeftam>

niffe verbürgen [äffen.

-Myi leichtfertig Warb Don ben englifdnm äftiniftern Königin

Slnna'S unb von beut ehglifcben Parlamente bie Xragmeite biefeS na*

tioual^"ri)ottifd)eu SäßanifefteS unterfd)ä|t. Slnfänglidj beunruhigten fid>

Weber SötjugS nod) l;anuober'fd)e Tories beS füblid)en Königreid>ec

über ben berfanglic^en Snfyalt ber Sidxrbeitoafte. Sjftan tonnte bie

fdwttifdxm ©roßen als anmajjenb aber fäufftd) unb mit 30,000 Ißfb.

8t. fyoffte man int eiiticbeifeubeu 2lugenblicte benuod) bie binreid>enbe

Stimmeumebrbeit im GEbinburger Parlamente ,^u bingen. 1
) SBiber Qjr*

Warten fdnooll ber ©trora (ber uational*i*d)ottijeben Agitation ju über-

Wättigenber äftäcfytigfeit heran. £)ie brobofatorifcfyen Zurufe Oüeenö*

berrr/* b/atteu ben ©tolj ber fcbottifdxm ©rofjen ju tief verlebt unb

bie fdnuutjtgen (intl;üüungen, meld)e ber fduHtifcben liomplottgefd)id?te

folgten, gbffen Del ins geuer. (Sine htubbar geworbene Betreuerung

©obotytyinS, ba\i er 6tö jur iUbwitfduug be$ 93efted)ung$gefd)äfteä ba$

„bizarre" fdiottifd)e Parlament vertagen Werbe, 2
) regte Slbel unb ©e=

meine auf unb nun brang au8 fem (ibinburger (^ebeimratbe nod)

ber työbnifdv VorfdUag eineS oaterlanbtfoergeffeneu Höflings in bie

Cffentliditeit: mau möge ©cfyotrtanb mit einem englifdum £>cere ver

gemaltigen, follte ber ©raf \u ©tair feineu 2tmt8genoffen geratbeii

baben. <Da8 Verbalten ber föntglieben Regierung mar in fämmtlidien

yjiafmabmcu fo ungefdüd't, bajj bboioiltige ^bftcbtlidifeit bie Vorbereitungen

J
) ©onet 7. ©e^tnnbcv mit 21. ©eptemfcex 17o3.

B
) teilet 5. Cftobcv 1703.
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Sur Union fcmm grünbücber »erberben rennte. Stuf beut 2Bege beim-

liefer SBerbung ^öttc man immerhin mit ben fdjottifcbcn Maronen
ieilfcben unb marften bürfen; beim biefe Slbligen toaren faft bureb*

gängig arm, neibifd) auf ib/i*e m*mtfgenben~ Stanbcögenoffen im Suren
ünb butdj langjähriges |ßcm^(otttren unb SRe&ofatieniren berbotben.

3ribem aber bie engjtifd&en 3ftimfter fid) öffenttid) ibrer 33efted)ungs=

öerfuebe rübmten, matten ftc es ben einlernen febottifeben (Großen faft

unmöglich fid) befielen jii laffen. *3cur in einem Keinen Greife tourita*

nifd>er ®emeütben tobte noeb ber altreeolutionäre ®cift be3 politifeben

SeöenanteS; im übrigen toar bie fcreSbtoterianifcfye ©eiftßdj!eit Scbett-

lanbö furjficbtig genug, um, für U)ren £r/eil ber reinen Öebje unb bet

e^ten apoftolifef/en $tird;enberfaffung t>erfid)ert, fämmtlicfye Staatsan-

Gelegenheiten unb bie Orbntmg ber roeltlidum £>inge Oberhaupt ben

Vaien jn überlaffen. Umfaffenbe 23ürgfcbaften, toie fte jebe Union toeb

fd)licj$ltd> beut fcreSbbtcrianifcfycn ©taat^firebenf^unt ber Scbotten ge=

währen mußte, $ätte Gsngfcmb deshalb oonSlnbeginn berltnterr/anblung ^
mit freigebigen Rauben barreieben folten. Die fitt(id)e unb nnrtbjcbaftlicbc

Äraft bes nörblid)en Wöntgretdvs toarb bon beut 23ürgertr/um ber Hei*

nen ©täbte unb cou ben bäuerlichen ©runbbefi^ern umfef/teffen. on
bet gefe^gebenben ^erfammtung waren biefe (Elemente tnbeffen faum
vertreten. 9iur als ein 2lnr;ängfel ber abtigen unb berfönlidj bered)tigten

.sperren tagten bie Deputirten ber Stätte unb ©raffd)aften im Par-
lamente. 5Öte Sab.lförperfcbaften toaren bunfgängig Stuelbälte ber Slbets-

eotterien. Ta^u tarnen fittliri bertoilberte (vertcbtSfyöfe, bie £cr ®obi=
tt>at res 3unwerfa(;rens nidtf tbeilbaft geworben. Stuf ©nabe unb lln*

gnabe faub fid) alfo i'aub unb Bolt ben £*efcblüffen factiöfer Sfi>et&

mebjbetten preisgegeben. 3Bte (Großes fid) gerabe bie mittleren unb nie*

bereu Staute ber fd)ottifd)eu SBebötöerung auf ifyr leides iiodi übriges

®ut, bie nationale (ihre unb fetbftftaatlidie Soiweränetät ju gute traten,

bei etwas nmfiebtigerer Sdwnung beS reizbaren 2>elf3bewu§tfeins Kitte

Tic Regierung ben 3öiberffcruc$ einer febottifrieu Station fdnoerlid^ a\ß

ein namliaftes ^mtberniß auf bem SBege gefuuben. %ltm aber im

Sinter 1703/1704 rotteten fid) tumuttuarifd; unb mit brobenben

SÖttenen auf ben Strafen (ibinburgs bie Waffen jufanrmen unb aus

alten Vanbestbeiten manberten mürrifdieu ÄMides buritanifdje Tepn
tationen na* bem baubtftäbtifcben Schlöffe. £He Sanjel toarb toieber

Sunt £ummelbla£ bolitifctyer 8eibenf<$aft unb wäbrenb in ben jafebitifeben

fuje^ianben ftdj aufs neue bie uncioilifirte Oiatnrfraft ber ©ebtrgSföotten

regte unb ber 33erö)finfc$ung bes bollänbiid'en (Vrembbenidvrs ju$ ber
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jyTudj gegen jcbe fremblänfci|d?c Xbronfolge gefeilte, beutete bei* co&e*

ncmttjcbe ©eift bic Union mit bem oifdjöflidjcn (Snglanb im 93ilbe be$

gehörnten apofatyptifeben Jlürn-S. 3m SÄigberlattbe wie im £o#lanbe

beö fd-ottifdum föeictyeS bereitete bie bumpfe (Säftrang beS legten 3abr-

je^nbeö ftd) unberfeunbar ju einem gcmaltfamcn 3luSbrud-c bot.

3n tl;rer Unbebad>tfamfeit fubr bie englifdje Regierung fort, für

jebe Söunbe, lvelrf>e fic l;eute f;eiltc, am nädifteu Jage jmei ftifdje

Sunben ju fdjtagen. 3ßS eine fd)ottifd}c Deputation mabrenb beS <ytü>

jaf;rs 17U4 in Sonbon eintraf, nm gegen bie SRänfe QueettSbettto'S

öffentliche Sßefdjtoetbe einzulegen, maren bic Sftitglicbet bet (Stefanbt*

fdkift bon ©obolbl?in getauft morben; an Steife beS biöctebitttten Jper*

jogS bon Cucensbcttb blatte man Jmcebale, einen ftixfjfttx bet fliegen*

ben Sdnoabron, jum föniglid)eu 9iegierungSbctH>Umäd)tigteu ernannt;

bod? in unbegreiflidier SifeSfälte bielt baS englifd-e (Sabinct ncd) immer

mit beut Singebote ber unumgänglichen ftaatlidjien, fircblicben unf bau

belSpolitifd'en Ü)ürgfd*afteu $urücf.

Von allen möglichen formen &ufünftiget ftaatlidn-r äkrbinbuug

mit Sdjottlanb mar bamalS in ben Greifen ber englifdxm Xorieö mit*

im englifd)en Kabinette fie Oiebe: bon Vcrfonaluuion unb bunbeSftaat*

lieber SBetfftffung^ t»on mititärifd;cr 3'i>beration unb bon einem #rie=

benöoetttage für euüge fetten. Xreffcnb burften u^igiftifd-e gebetn

behaupten, n>te tiefer unb jener cmbrnonifd)c (ratnutrf mit einer tfebk

geburt nur mit beut Gsinjuge beö Vrätenbenten enben muffe. Otur

eine völlige Union bet Snteteffen unb Matteten, eine Union, gegründet

auf @leid)l;eit ber haften mit: Vrioilegicu, ber föetytt unb ^flicbten,

ber 3urunft8l)offnungen mit ßufunftöbeftrebungen, nur eine folcbe toitf*

ltd>e Verfdmtelytng §toeiet SBolfS? unb Staatögcmeinfd-aften ju einem

einheitlichen nationalen ©emeitttoefen wollten erleud)tete Volititer als t;eit*

bringenr gelten laffen.
1
) £)ies? mar bie Union, loekte rClioer frommen

in$ Set! gefegt hatte, ©turtb genug für befdiränfte Köpfe, um eine

berartige Grimmg beicer sJieid;e fd;on im ^rinjibe ju oetbammen! Wbex,

rief ber riffenter £e goe, mag Olioet ber lenfel felbft geioefen fein,

toenigfte.n$ tbat er baS Vernünftige: unb toolten toit lieber beice Köiiky

reiche yt ©runbe gefeit laffen, al§ SDltoetS Spuren folgen ?

xHngefidUy bet öffentlichen Stimmung im fcbottifd;en 8anbe bebarrte

baS (Sbmbutget Parlament boui oabre 17U4 auf ber unbeftätigteu

Sicberhettsaftc ber oorigen Sinnig. 2cboit griffen bie oppofitionellen

l
) De Foe history p. 102.
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Parteien m getoaltfameren lOtittcln. Um bte 9iadmduiing ber '2idun
-

fyeitsafte yu verbürgen, foUte ©cfyottlanb fict> in allgemeiner ßanbeS*

Betooffnung erbeben. Oiid>t einmal über bte breteftantifd)e Übronfolge in

2cbettlanb moüte bas erb/itjte Parlament in 33eratlning treten, bebor

bte fünfticken internationalen ibejiebungen ya (Snglanb bertragSntäjjtg

geregelt feien, ©raf Stoecbale fetbft unb bic übrigen Rauptet bcS

freien parlamcntartfdjen GÜubS bielten bte föttiglicbe Söcftätigung ber

Bidwlicitsafte für unerläßlid). £)er SBorfctylag einer allgemeinen SSoKö*

beiraffnung fant im &mbe ungeteilten 33eifati. %m Apofe ju 2t. ©er*

main mod)te man bie 3etdjen ber 3cit in r-criu-egener Hoffnung teilten.

£aß ©djctfctenb ftcb für Oiiemanb ariberS als für ben ftuart'fdien grinsen

bewaffnen toerbe, behaupteten He jafebitifeben Stgcntcn. äßarta t>on

3)corena, bie Königin SBittibe, gab fid) einer frenbigen Erwartung am
balbigfte rKeftauraticn ilirer Jamilie (;in. )Slit befenberem Xriumpbe

er^äblte man am fw>fe bbtt -5t. ©ermain, bap ber iturfürft tum £>an-

nober, faumfelig ^auc-ernb, bieber erft 5000 s
]>fb. 2t. für 43eftedumg

fcbcttifdier Tropen cmSgetobrfen ^abe.1)

Ter idmnerigfteu 5'vagc, bie bisher an feine ^ernHiltnngstbätig*

fett herangetreten war, befanb fidi ber englifd^e VorbfdnUmteifier gegen

über. SBenn ®obotb$tn bie SidKibeitCniftc beftätigte unb bannt in amt-

lid>er SBeife auf bie Oicalunien oeqidnete, fc befdnuor er bie üiacbe bei

englifdum 3S$tgg auf fein ipaubt; tod) toettn bie Regierung jenem bar*

lamentarifeben eintrage bie SBeftättgung ncd) länger berfagte, fo trieb

fie baS nerblidie £bnigreid) in eine rebofattonäre ^Bewegung. iMc> bic

Sidierl^ettoafte in ber ©efc^fatmnlung gebildet fei, trollte berö fdiot

ttfebe Parlament bie 2ubfibienbeuülligung ausfegen.
x

ii}ie geringfügig,

faum ein bterjtgfter Jbeil beä cuglifd>en ^riebewöbubgets, ber jälnlicbe

2teueraufuvuib Sdwttlanbö auffallen modue, bbdj bezahlte bie
s
Jiegie

rung mit biefeu Steuern bie föniglid>en Srnbben. ©ner fdwttifdvn Slrotee,

welche bie lüften gegen ftuart'fdien (iinbrud) febü^te, fonntc man [efct am

wenigften enträtselt. Gmt Gmtmarfd) englifdier Regimenter in baä ttörb*

lidv Äönigreidi toürbe ben fofortigen iirieg mit 2dwttlanb entfcffelr

l)aben unb febottifdie £rubbctt in englifc$em 2elbe tooflte baä (Sbtn*

l
) Ataxia mm 2)icbena an ibren SBettet unb SSevtrauten, Earbinal ©uafterio

23. 2tyril 1703. Gualterio papers, Brit. Mus. -Hurt) P^ertnitage berichtete im

oabve 1704, taf, tcr hannoücr'icbe ©efanbte in Sonbon öon ben fc^ottifeben öaro

neu aufgeforbert »orben fei, mit gefülltem 2?cutel in ibrer 3Jiitte ju erfc^einen mit

gur SntieoTt gegeben inibe: „fein §en fei utebt reid) cjenu^, um bie f<$ottif<$e Ätone

mittel* Äauf 511 erbauteln."
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burger Parlament tote eine fetnbftdje 9lrmcc Bemänteln. Um für ben

nädjften bebrängten SJtomcnt toenigfienö 2ttf)cm ju fer/bpfen, entfcbioB ftcb,

©obofy^tn am 16. Sfaguft jut Scftcitigung ber fer/ettifdjen <8tcberfycits=

afte. SSot ber Jpanb gab bte ßonboner Regierung nict)t nur bic öxcal-

unten, fonbern aneb bte poftttfdje SBer&tnbung 2d>pttlanbs mit (Sngtaitb

über baö Ableben ber regierenden Königin funam3 preis, ©efotgntffe

oor einer frcatfcöjtfäjen 3ncafton in ben aufgeregten unb unbetvebrteu

Sftotben batteu beut yc-vbi'cbat^meijtcr ba$ ungeheure 3ugeftänbnt$ abge*

ruttgen. SDJtt ÜÖltenen beö Gntfe^cns unb unter Sßcrtoünfdjungen über

ben LHUTatberifcben Gfyefmimftcr empfing bte engltfcr/c Station btefe tönig

liebe SBotfdjaft ©elfeft bte XorteS, fofern fie nief/t im geheimen Tienfte

bc3 üJtationalfetnbeS ftanben, erfefetafen über ben 2fijfafl ir)reS Jpefes

t>eu ber preteftatttifd^cn icad)t. „Sfloä}," beriebtetc in biefen Jagen ber

bclläubtfdie 43erid)ter[tatter in Sonbon nadj bem ^efttanbe hinüber,
1

)

„noeb fann ftcb; 2tUeö, aud? in ber fdmnerigen fcr/ottifd)en Angelegenheit,

jutn heften »enben, falls auS SDentfcfylanb Sicgcöbotfcbaften eintreffen.

(Sin (h'fclg im ftetbe bürfte mand)C Serge ebnen!"

J
) £'§ernutage 1704 ofyne Datum, aber offenbar bor betn Eintreffen ber £>ccfc^

ftätter @iege3botfcfjaft. Sie ergiebigen SBericbte über bie gtutb,ungcn ber öffentlichen

üDMnung in (Sugtanb roafjrenb be« ©cmmer$ 1704 »erbante icb ben reidjb,altiaui

Nouvelles biefeS geheimen ntefcerlänfcifc&cn Agenten.



gunfteS 33u$.

(Erftt (Erfolge kr großen Mian}.





(SrjteS daptteL

^Jhrlboroitgp äftarjd) ttatf) ber Soiwu.

©cfidrtStunfte eurebäif&er Sßottttf Ratten SBtt^ettn III. im 3afjrc

1701 ba§ große 2lngrifföbünbniß gegen He BourBomf^cn fronen Ballen

Iaffen. £)er g-ernfdKiu beS engttfeben &öntg£ toar in feiner nieberlan*

tilgen ipeimatf; unb in ben Greifen tyoUänbifcber Staatsmänner bas

bcreiltoißigere ©etftänbmfj ju £§eil geworben, (Snglanb unb Defter*

reid) juoor toaren bie proteftantifdjen Taeberlanbe mm Kampfe um bie

fpanifdic <irbfd)aft cnt[rf>(cffen geioefen. SBä^renb ber iöeratbiuigen über

ben jpaagcr Vertrag fyatten bie SRefotiittonen ber ©eneraljtaaten ben

trcltbcfrcgcnben Unterfyanblungen be£ CranierS 5Iu$gcmg8* unb 2tüi3-

punft geboten; bei ber tfcftfteüung beS anfänglichen SricgSpIancS unb

nod> toäbrenb ber erften (Kampagne Ratten bie ÜKegenten beö nieberlän-

bifd)cn iöunbcsftaateö fid) bie leitenbe Stimme merfannt. äftart möd^te

bie fotgenfcbn>ere Stttftoaßimg be3 repubttfanifeben StaatobcuniBtfeinS in

ben Sauren 1701 unb 1702 einem teuduenben ülbenbretfye ocrgleidum,

mit tocldiem bie finfenbc Senne bie ' „©rojunadu" Sftieberlanb sunt

letjtenmale umgetbete. s
?tocf) immer (teilten bie oereintgten ^töötnjcn

ein intber^ftmfmäfjtg f;ob>3 Xrnppencontingcnt tnö Jelb: für berö oabr

1704 nxir baö ^anbbeer ber Oinpnbltf auf 160,000 3ttaitn angefcfyßotten.

pr riefe Xruppcn m Vanbe bradUe bie Dtcpubltf in bemfellvn 3a$re

26 ^ttllicnen Bulben auf
1
) unb ju biefer 2 imune gefeilten ji<$ no<$

bie UntertyaltungSfoften ber tflotten, bie aWirinectatS ber einzelnen

J
) Lamberty, Supplement ä l'annee 1704 p. 4L
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sßrootnjen unb bte nieberlänbtfdjen s
}(ntt)etle an bei faoofyifcben unb

portugiefifdjen Siubftbie. 'Docb tote ftctttürf> btc ßetftungen 9fäebertanb3

toaren, toetdje jid> nac$ köpfen unb ©ulben öerredjnen ließen, lote ge*

fc^äfttg bie ©efanbten ber Otepublif ncd) bie auSnuirttgett ^pofe um-

lagerten, liduitd) unb immer fidt)tlidjer öerblaßte innerhalb ber regieren*

ben 0>VidUeebter beö 33wtbe8 ber belebende ©ebanfe einer großartigen

europäiieben KriegSpolitif unb auf ber nadjbarlidjen belgifdjen 3Bablüatt

umreit bte Surfet beö Kampfe^ bisher noc$ nidjt gtütflid) genug ge=

fallen, um mit ber (Srraffung eigenftaatlidjer ©etoirate baS erfdjlaffenbe

allgemeine 3ntereffe bunt einen neuen 3nujnl$ \u erfefcen. Oiidu erft

in $olge ber gewaltigen Sduilbenlaft, toetdje biefer ft>anifc$e (Erbfolge

frieg ben oereinigten Sftieberlanben aufbürben folfte, bat bte Oiepnbiif

ibre bisherige Snitiatioe im Diittelpuufte ber mropäifdjen sßolitif gegen

ein befdjeibener abroartenbeS Stiltteben eingetaufdU: fd>on batb nad)

beut ?luöbrud)e bcö Kampfes batte ipollaub fidj ber 9vollc einer [eitenben

SöunbeSmadjt begeben. 3n ftauefter Stimmung reichten in fett Sauren

]703 bis J705 «ißroöinjial* unb ©eneralftaaten il;re iDiittel $utn Kriege

toie eine unoermeiblidie aber äußerft täftige Veiftung bar. äßißtrauifdj

bemängelten bte ^podnnögenben fd;on fämmtlidje Snttoürfe, bereu $u\&

ertrag ber t;ollänbt|ci>c ©elbmarft uid)t im oorauS beregnen tonnte. SÖei

ber Kriegführung in Belgien Ratten bte fcfaf;lbürgerltd>en ontereffen ber

nieberlänbifd^en '»ßroüinjen einen oer^ängnißootlen Shtöfdjlag gegeben

unb als eS (id> bei ber (irioetteruug ber iHlliauj um btytomatifdlje -liüiv

rigfeit nur einige finanzielle Aufopferung get)anbett, batte baö fargenbe

obgeru ber üftieberlanbe |otoo$ ben 2tb[ctyluß bes jjqrtugiefifdjen toie

bcS fabofyifdjen SÖünbnißOertrageä üerj$le$>t. Kein 3UH,
'i

cl
< ^a

l? K1IC

grellen Auslagen, lueldie bie SBefdjäftigung mit ben euroj.Htiii.ten

^Ingelegeubeiteu gegenwärtig ber SRepublil jumutl;ete, baä nieberlän*

bifdje 3ntereffe an allgemeinen jiHugelegeulnuteit oerfürjteu. 30$ ob

ber natürliche Sauf ber ©inge bieö mit fici> bringe, ließen bie Regenten

ber fefttänbifdjen Seemadn fid> auf jebem Schritte öon beut engliiden

Sßerbünbeten überholen. DeS beutfdjen :Kotcl>cö bingegeu gebauten bie

regierenden Striftotratien be$ greiftaateä audj im Saufe biefeö Kriegen

mit berfelben gefliffentlidjen ÜÖttßadjtung, mit roeldter bie Sttttfterbamer

£>anbel8$erren, feitbem [ie StaatStenfer getoorben toaren, \\i [eber 3*tt

ba8 ftammoertoanbte .piitterlant iljrctf 2öaarenabfafee$ befyrabelt #ür

jäntmtlidie Darlegungen ber bebrängten Vage CefterreidK* unb Süb

beutfcblanbS, für bie mieberbolte SSorftettung, baß, einem giftigen lieber

geid)U)üre oergleicbbar, bie baiertfdj * franjöfifc^e Stellung im iper^eu
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beö Oum-bes bie Strafte ber xUlitviii^ berje^re, t;atte man im S^cia^ feine

anbcrc 2lnttoort übrig, aU felbftgeredjtte üobtoreifungen bei eigenen Soffen?

tüdnigfeit unb mürrifdje Strafreben über bie ßäfftgfeit bcr froren 25er*

bünbeten. 3m Saufe bei StnterS 1703/1704 oerlangte bie Sftepublif

bie ^Bataillone jurücf, toelcfye fie toätyrettb bcr berfloffenen Gtamtoagne

jur SBert^etbnng bcr SMiblcr Scbanjen hergegeben. So oiel toar

getoifj: bwi ber Q&efäü'igfeit bcr broteftanttfdjen üftieberlanbe burfte man

toeber für baö £>cil bes ipauies SDefterreicb, einen toagenben (Sinfat-, nod)

ju ®nnfteji bcr genieinfamen Sadie einen belebenden :Huf)dmnmg er*

toarten. Sie forgentofl nnb beinahe hoffnungslos fieb, bie 2lu3fidjten

ber großen 5ltliair, feit bem 2Ut8gange beS 3abrc3 1703 anliefen,

nimmermehr formte in biefer bebrängten Sage bcr rettenbe ©ebanfe

aus ben Verätzungen nnb (Sntfcfylüffen niebertänbifcfyer Staube ober

nieberlänbifdier Generale Verborgenen- Scfyon toä^renb ter erften Sam*

bagne beuten bie lirgebnijjc bcö (SoalitionSfriegeS lehren [oÜen, baf

ben einbeitlicbeu DberatiönSbtänen beö franjöfifcbcn ©egnerä nur eine

3ufanunenfaffung ber mannigfachen Kriegöt^eater jum politijcben toie

militäriiYbeu ©anjen erfolgreich, ju begegnen vermöge. 3Dtc Grretgniffe

bee 3af>rc3 1703 t/atten bic)"c DJiabnnng berfcfyärft; bennod) mar in ben

niebertänbifcfyen j^bjugäblänen be$ Sintert 1703/1704 toieberum nur

bon Srubtoenbetoegungen an bcr 3J2aaö unb Sd;elbe bie Sftebe. lieber*

§aubt tief fid> nidit verfemten: lebiglid) bon ben S3ef»rcctyungen ber ®e=

fanbtenconferenj im £aag toar bisher ber (ibaratter beS tioalitionc^

frieges gemabrt toorben. SDen unerlafjiidjen ßujammenbang grotfd^en ben

militärifdt)en Dispositionen in Belgien, DeutfdUanb nnb Statten b/atte

nod? feine ftrategifd^e ^cratbung bcr SBunbcSgenoffen genugfam getoür*

bigt. Sie füblbar machte fid> auf Stritt nnb Iritt bie ßücte 6e*

merflid\ toeld)e bcr Xob beS großen QranierS gelaffen l;attc! üben-

fotootyl oermipte man ben burcfygreifenben berfönlicfycn liinfln^ toie baS

beüiebenbc ;Hnge bee berbtüfyenen Königs, lliedneu bie bifelomatifdjen

^enntntffe unb bie arbeitjame ^(lid)ttrene beö auStoärtigen 2ftinifter3

bon ^oöanb nnb mochten bie getbt)errngaben bei engftfdjen ©enerafö

faum 6/inter ben Jäbigfcitcn nnb ßeiftungen beS Craniero jurücfftet)en,

moducn bie gegeutoärtigen Kricgöunterncbmuugen fogar fd)on über baS

Schema SifljelmS III. biuautfgrcifen : bcü} batte feit bem ("vrübjabre

1702 fein Staatsmann ober General im Watbe ber Sßerbünbeten bie

eurotoaifdje jpcf;enfteUnng beä Statthalter- Könige ju getoinnen bemtoetyt.

!Dte fyoltüubijcbe ^olitif toarb &u einfeitig Bon altgeoflcgtcr ^egebrlul^

feit nad) greirmad)barlicb belgifdKun ©ebiete geföbert; bie evioagnngen
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reo fanerlicben Sabinetteä gingen fdjfiejjti^ bodj inägefamntt in einem

btmaftifdj*itfterrei<$ifdjen $au§intereffe auf; bic Ijerrföenbe Partei in

(Snglanb mar nirf>t leitetmtaftlidi genug von bem Söetoufjtfein gruub*

uiultelier geinbfdjaft gegen Ofranfreid) gefta^ett unb tie englifdjen SEßtyigä

befämpften in ten hmrbenijd>en Kronen yinäd^t mir bte varlamem

tarifcfye Ih'ebrbeit im eigenen Koniareidu\

Stflgemeine abenbtanbifdje Sntereffen iiMbrte ben
fdjöpferifd^en Sbceu

ifyrcö Urhebers gentäjj bie große Sfflianj ter dürften imb hälfet. 2dm\
mar tiefe Sluffaffung ben Äantyfgenoffen beinabe verloren gegangen, als

in rem Üftomente tieffter Cl)itmad)t be8 ®aiferS mit fdnvadUid>fter $au*

beit auf boüäntifd)er Seite ftd) miiitarifdie CSinficf>t unb vielfadv 3fcü<f*

fiduen verfönlicber xHrr fräfttg genug jufantmen fanben, nm toemgftenä

einen AÜbrer be$ fiaager ^ttgriffSbünbntffeS ben beengenben 2dn\mfen

eines einjelftaatlid)en (vefiebtsfreifes ju entreißen. 3m vWfire 1703

battc ter ^erjog Don -Uiartboroucjl; beut ttaifer unb beut 9?etd^c bte

vielmals erbetene Söaffenplfe nod) berfagt; in berben Sorten mar von

ibm bie SDieinung vertreten roorben, bafj man bie £>eutf(fyen auf ü)re

eigenen A'üfie fteilen unb bantit ju gemiffettJ)afterer -]?fltdutrene anfror*

neu muffe. Ter englifdje Cberfeltf;crr fyattc ficf> fogar befferer (ir

folge im Cften verfemen motten, toenn bie Seemächte nicht fo bereit-

mittig mie in ben neunjtger Sauren mit ifyren ÜÖfcittetn für bie vfiidv

tigen Seiftungen be8 Verbündeten aufkommen mürben. 1
) Seitbein haue

bie behinternte Untaberya,feit ter niebertänbif^en S&unbeä* mit *ßro*

bhtjialauöfdbüffe fämmtlid^e SBeranftaltungen 9ftartboroug§$ ^\yn SBra*

baut unb glanbem auf matt^erjige glattfen* unb 9Wi<fjug8marft$e binaus^

laufen (äffen. Tic Sfutoritat beg oberftert Heerführers mar ma^renb

ter legten ßatnpagne nad) jeter Seite bin bebenfUä) eridutttert morben:

im ang(o6atabif$en Kriea,srat(;e (;atte ein 3errourfnif3 ^a * änbere ab-

lieft unb tie hollüntiidu* treffe befrittelte iämmtlidv lintfdilüffe beÖ

Hauptquartiers. Um ieten Sßretä mußte ter enaUicbc ©efteral ftd) ter

unmürbigen ©eoormunbung turd) friegäuufunbige Bfctbbcputirte entjtetyen.

2d)on im britten oabre prunfte ter Iperjog mm mit bem litel eines

>>öcbftcoiiiinaiiciretiteu fceiber 2oemädue; enbtid) galt es teilt SBater*

lante, ten auftraggebenben $anbel8fyerren ter Wevnblif mit ter jett*

gen&fftfcfyen ©elt \u 6emeifen, bajj ®ente mit Ihatfraft tes vielbcnei

teten Cbcrfeirberrn aneb ter milirürijdvn Aufgabe entfvracben. Dem
[olbatifdjen Qr^rgeije gefeilte fid> tie Kügelnbe (Srmägung beö engftf($cn

m 3ftart6oröüg$ an ©'etitfhi8 24. SWal 1708. ^cinfiuöar^iiö.
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ipolitifers. Tic mittlere Ofiduung, toetdje Oiiemanb fo fräftig tot« üftarl*

6oroug$ pertrat, Kitte |id> nkbt über He Xaiter eincS traten erfolg*

[ofen (yelbjugeS fymauß am föuber behaupten tonnen. Gntttoeber

mufjte bie 33ertoaltung -Bfarlborougb^(Sobelin ben SB^t^ö ober bot

tenmiü-ben Uftra'S erliegen. £)ie unaufbörlicbe SSerbädjtigung ber tofyigt«

ftifc&en Greife, ba^ He Regierung eö bed> nicbt ernftficb, mit bem Kriege

meine, mochte mir ein füluier berborbredKmbes urib einigermaßen ergeb*

nißreidvo SÖagrtifj entfräften. Unb auf ber anberen Seite lief? fidj

boffen, baß ein nurflicber Irüunpb ber engüfdjen SÖcrffen ben bodnenv

ftücben ^arteiniännern bei ben näcbften Labien bie empfinbtidjjte *)üe*

berlage bereiten toerbe. ?(ucb rem ftaattieben 2(nfebcn (SnglahbS motzte

eine burd)greifenbe 2tenberung ber Kriegführung ju gute femmen. Sdwi
batte gerabe eie engfifdje Regierung ben £>oÜanbera bie (jutyrung ber

SunbeSgefdjä'fte ans ber .panb getounben unb noeb erfenntlid^er trat baö

britijcbe ^Keicf) an bie ©m'^e ber eure^üifdum Soafttton, toenn unab*

gängig ben niebcrlänbifeber 3ttiitoirhmg ein englifcfyer gelb^err bie 2lu&

fübruna, ber eigenen ftrategifcfyen Grnttoürfe m fiegteidjer SluSfü^rung

brachte. Cm ber Bfyot ließ eine friegöfunbige Ueberfdmu feinen Btoeifel

über bie 2Ba$ ber bemnäd&ftigen Operationen übrig. Irofc aller bbboriem

brifcfyen äSerftimmung gegen bie Kriegffünfteteien bc3 faifertidien iiof*

frtegörat^eö l;atte f i ci> SDßartborougb, red) fdnm im Saufe be$ borigen

oabres niebt länger bfrbergen tonnen, toeldje bebenfliebe $oUyn amt

für Qrnglanb nnb £>ellanb ein jäber 3u[ammenfturj| bes bentid)en 9teidje8

beraufbeidnoereu toerbe. 1
) Sie ®raf SBrattStato in Bonbon feit bem

^erbfte 1703 bie beutfdjen auftaute enthüllte, toar e§ niebt mebr an

ber ^eit, über täfftge VöfdunuySanftalten beS 9RacbJ&ar8 fl*
fcbmälen:

man mußte [elbft ipanb ans SBerl legen ober jugletd) mit bem fäu*

mrgen jftadjbar oerberben. Seabftdjtigte bie Julian} überbauot ein

toeitereä, atS I)ier nnb bort oicUeicbt einen Jetten fpaniicb*bourboniicbeu

(Sebieteä 31t erobern, tooflte man ßubtotg XIY. unb bie bourboniiebe

SÜfUitärmonarcbic tfranfreieb betrieben, fo aalt eS jebe Dtticf ficht auf

ftaatlicbe ^bb^ngtgfeitg&ertyäftniffe ber einzelnen alliirteu Armeen bei

Seite ju werfen. Xort mußte man bem ®egner am fräfttgften bie

Stoi^e bieten, too fein Uebergetoicfyf ficl> am ftärffteu unb ber gemein*

x
)
„you will know more tlian I can teil you so that I should be obligod to

you for your thouglits, for should they (the Germans) be forced to a peace our

eonditiou would not be very good." SWarfl). au ©eUtftuä 8. 3ufi 1703. §ein<

uueardnö.

[ Oioorbcn, curoj). ®ejd)id)te im lS.Jtafjrl). I.Slbtl). l.Sb. 34
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famen Sacbe befonberS oerfyängnifjooü' entfaltet blatte. SBte ber ®önig

oort granfreidj im borigen 3atyre feine Streitmittel jur @rbrii<fung reo

®aiferS sufatmnengefafjt, tote bie näd&fte Sambagne ber fransöfifd&en ©äffen

toieberutn ben Cberrbein, SBaiem, Stalten unb Ungarn ju einer etnjt*

gen großen SDffenftoe gegen Defterreidfy berfcfymeljen feilte: in ähnlichem

3ufamtnenfdl)lufj modjte enblict) auet) eine engere (Soncentration ber geg*

neriieben lUilitärmadu jener großen unb gefcfyloffenen SlngriffSfteöung ber

granjofen auSgefbannte unb jufarmnenfyängenbe £>beration§linien erit*

«.egenbieten. Slnftatt ba£ im Dften, SBeften unb Süben |ebe einzelne

friegfüfyrenbe 3ttact}t muffelig bie nackten ©renjtofä^e bert^eibigte unb

auf ttetnlid^e äSort^eile in tiefem ober jenem itMnfel lauerte, feilte nach

3KartDoroug§3 $tan eine gewaltige OberationSlinie ber SSerbünbeten fict>

Ktnftig ben ber Sftorbfee b'\§ jur £)onau auSbefynen ; toie es bie gemeinfatne

Pflicht gebet, wollte man gemeinfant bie toudjtigeren ©erläge auf ben betreib

teren fünften ausweiten: ber Errettung be8 SaiferS unb ber SBertrei*

6ung ber feinte aus SDeutfdjlanb mußten bie SSerBünbeten toä^renb ber

nächsten (Sanvoagne alles anbere nad;fet<en. So t;atte (Sugen bon

Saiden fd;on im*3al;re 1703 geforbert, mit tiefer Ueberjeatgung toar

lUiarlborougl) aus feinem jtoeiten nieberlänbifdjen gelbju0e ^eimgefe^rt

SSor feiner Gratfdt)iffung naeft (Sngtanb fyatte ber Jperjog im Qaaa,

bie Oftage aufgeworfen, ob e$ angefidl)tS ber bisherigen Srgebniffe beö

6etgifct)en ÄriegeS nicfyt angenteffen fei, eafs ein Xfyeü ber fcatabo*

englifei)en ©treitntacfyt fiel) baS näd>ftemal auf einer anberen Sabjf*

ftatt mit ben gegnerifa)en ipecren meffe. £u cmciu ^Kommen fatn es

bamalS nic^t. äßi&trauifcfy unb beinahe mijjfrilligenb änderte ftd> ber

OtatljSbenfionär im £)e§entber 1703 über bie neuen iriegStotojefte ber

Gsnglänber.
1
) £urd; bie fcfytoeren SSerfaffungöconffifte im ©cfyoojje beS

niebertänbifdjen SJunbeSftaateö gebrücö, Befanb fid> 2lnton ipcinfiuS ffyon

feit geraumer Seile in einem 3uftanbe b^ftfcfyen unb geiftigen Krau-

EelnS. Xer 9iat(;3benftonär fei nicfyt mel;r berfelbe Dtann, fdnieb ein

englifdjet 43erid)terftatter aus bem £aag: bem förderlichen Seiben gefeüe

fid) jag^afte Unentfd;loffenl;eit, toetcfye ipeinftuS bor ber Uebernabme

irgenb einer stfcrantwortlicbfeit ^urüdfdn-eden (äffe.
2
) (Stneä l;artnädigen

2öiberfbru<fye$ auf ö.oUünbifcfycr Seite fdjon gewärtig, eröffnete Warl-

borougl; ben SKeiramgSauStaufdj mit ben faiferlicben getb^erren. SBtaberS

als e$ baS §erfommen früherer 3al;re mit fid) bradue, mochte bteSmal

l
) §etnfm8 an SBtbfarge in Sdnbon 7. ©ejemfcer 1703. §einfiu$är<$iö.

-) vUl an ^otting^atn 3. Koioemb« 1703. §itt« Eorref^onbena Vol. I.
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eine SBerftölibigung besi britifdxm Jpofeä mit bem Spauie Cefterveid; t>ie

Svuiptfadje regeln: eijt ben fertigen $fan ber (Sampagne wellte man
ben jögemben ©eneralftagten borlegen, ©urdj ben ©rafen SBrati&ato

empfing ber Wiener £of bie tröftlidje giifid^enmg, baß ber gjerjog

gegenwärtig bereit fei, ein 2luJ3crorbentlid)eö für bie (Srleidueruiig be$

^aijerS burdmfe^en. 3m 3anuar 1704 legte eine anfrage Wl<xth

borougb,3 bem SO^arfgrafen bbn iBaben bie 33ittc ber, bie englifde D?e=

giernng über $lbfid?ten unb 2ht£fid)ten be$ bcutfd)en Hauptquartier^

aufmflären. Die erften Cmoägungeu be8 9teicb3fclbf;errn (;attcn einem

fräftigen Angriffe ber fceinüdjtltdnm SBerbünbeten au ber oberen üDJofel

baS 2öort gerebet; beim ber frair^öfifden iWacbtftellung im Cften ober im

heften mußte bie (Eröffnung etneö mittleren ®rieggfdjcmbta^e$ ?lbbrud>

tbun. Darauf mar bie ä3ertoenbung cnglifa>f;ollMtbifcber ©treitfräfte

am Cberrl;eiue §ur i^erf;anb(ung gefommen. 2fat 13. gebruar 1704

berjidjerte ber Äurfürft bon ber s
]3falä, ba§ Oftarlborougl) ficf> 51t einer

Verfonlicf)eu unb ftarfen £)ülföleiftung am oberen 9?(;eine erboten tyabc.
1

)

Umblid; gab 3)iarlboroug6, einem antrage be3 *ßrin$cn (äugen ben ^or*

mg. ©etoiffere Erfolge als Dioerfionen nad; ber 9)?ofel ober nad)

bem (ilfafj festen bie SSertoenbung bereinigter Gräfte gegen 8fta$ Gnna*

nuel an ber Donau ju berfbreeften. 3(ud) biefem ä$orfd>lage warb oon

Seiten beö beutfeben ^eia>3felbmarfd)all3 ein rücff;alt(ofer Beifall $u

tfyeil. 3ur münblid;en $>erabrebung be3 -Kaperen traf nod; bor Critbe

gebruar ein militärifd)er Beauftragter üDcarlborougfyS im beutfeben

Hauptquartier ein.

Unterbeffen toar in ben Uutevf;anb(ungen be§ cnglifdjcn ©enerafö

mit ben niebertänbifeben Regenten atterbingS m\ einer Sftofcleampague,

aber feincSioegö oon einem guge nad; ber Donau bie 9iebe. Der

briefliche Sluötaufd; ä)?arlboroug(;3 mit §einjiu3 gebaebte nur bcö erfte^

reu Unternehmend unb bie beiberfeitigen Gorrcfbenbcitjen berietben bie

©tärfe beö Xruppencorpö, welches bie SSerbünbeten nad) ber äWofel

etäc^iren wollten.'2) Steine SBenbung beö biblematifcben SSerle^rö jtot*hoe

fd;en (Snglanb unb §ollanb bietet Öewiftyeit, ob ber Otattyöbciiftonär

fieb, Wirflid) außerhalb ber ä)i\u1borougl/fd;en (iutwüvfe befuubcn §at,

ober >:b fogar fein brieflieber SBerfetyr mit bem Cberfelcbervn bie arg-

wöfynifcfye Otad;frage feiner beforgten ßanböleute täufdjen wollte. Unter

J
) Sev Äurfiirft »on ber s

|>fat5 an SKatlgtaf fiubtotg öon S3aben 13. gefcruax

1704. Äriegö* unb @taat8f#riften.

'-) 9)Zavtbovcucjl) an $einfiu8 24. gefo-uar 1704. £xinfui-.>aidn\\

34*
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(ebfyaftem 2lu8taufd)e yiufeben Sic« mit Vonbon berftvicb ber iKarj.

3tt8 man mit bcti gekernten SBereinbarungen fertig getoorben toar,

überreizte ©raf SBratiöta» am 2. Sttortl ber engtifdjen Königin ein

officietteä ©efud) be$ öfterreiebiieben £>ofe& üDer Kaifer nabm für fidj

felbfi unb für baS beutfd)e föeid) bie mtfitärifd)e Unterführung ber See=

mädjte in 2lnfbrudj. 2o biel an (Sngfenb liege, gaB ÄBnigtn Slnrta bie

erbetene $ufage: ka3 S^ere möge ber SBereinbarung SKarlborougfyS

mit bett ©eneratftaaten übertaffen bleiben.

Um üfifätte Slprtl fehlte ber fjerjog 511m jtoeitenmate in biefem

3al)ve naeb ben Sftiebertanben. Sftod? immer tnrfte er ben nieberlän*

bifdjen 58unbe8au8f$üff«n bie £ragtoeite (einer (immürfe niebt entbülien.

£)te ©leidjgiittigfeit ber gjoüanber gegen U)ren tentfeben SSunbeSgenoffen

toar um tiefe 3eit fo meit gebieten, bafj man bon ton -Kieberlanben

auä an Skbtoig bon SBaben baä infiniten geftettt blatte, bom £)ber*

vbeine ans bie belgifdjen Operationen ber näcbften Santbagne mit

15,000 SDiann &u unterftüfcen.
1
) (Sin $ug n<X(% tcm inneren £>eutfdj*

tanb aber, eine ßrntbtöfjung .ber nieterläntifeben SKebublif mit ein

Kampf ber ftaatifeben Jpeere auf entlegenen SG3affenj>lä^en toiberftorad)

allen Xratitionen ber b/antelSftaatlieben Kriegs* unb ©taatöfimft. "Vik-

malS liatte 3öitf;elm III. ein iHe(;nliebeo geioagt mit baSjenige, toaS ber

leine Dränier als getbtyerr unb (Staatsmann getrau, mar getotfj bie

äufjerfte ©renje tcS ^uläfftgen. lieber tiefen Kanon binanS oerntoebten

jicb aneb bie (Sinficfytigften niebt fo teiebt ju einer freieren SÖeurt^eitung

ber SSer^ältniffe 511 ergeben. Unb gerabe mar man auf tem beften

Sege, ben ©efid^tSfreiS ber oranifeben ^olitif befuttfam ju berengen.

SS3ie geringfügig aneb bis jur 2tnnte, Ratten bie bisherigen Erfolge

ber belajfcben Kriegführung toeb febon bie berufene „SBarrierebofttif"

beS IpanbelSftaateS in einen ftjen 2Ba$n ber regierenben ^InSfebüffe an»

arten [äffen!

3n einer borfidjttg oerfyiillenten Eingabe bertangte Siftartborouglj

bon ten ©eneratftaaten ^nnäebft nur bie (svnebmianna,, einen Xbeü

beS eitoHfcb^oüäntiieben .VieereS bon ber 9ftaaS mit 2ebelre ablöfen

ju türfen: o(;ne Beauftragung ftaatifeber ©ebutirten rooltte er tiefes

SrubbertcorbS auf einem anberen KriegSfd)aublafce gegen ftranfreieb

bertoenben. £)cS fjerjogS officiette .©bradje retete im $aag noeb

immer bon ber Stuffteuung einer üftofetarmee. SDßarlboroug^S 3ufdjriften

J
) Subwig bon SBaben an bon fyott&nbifityen (Sefanbten Sieducven in gtanffuvt

2. -Jipvii 1704. äriegs« unb ©taat«f<$rifien.
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befdneoren ben äftarl&rafett, ben faiicrücben ©efanbten im %>aa$ unb

ben engltfctyen 29otfd)after in SSHcn, bon anberroettig gefaxten ©efcfylnffen

feine ©blbe verlauten §u taffen. 5öer engfifäe Äpccrfübrer fcottte

baö ©e^etmmjs eben fe firenge gegen bie ipeltänber toie gegen bte

granjofen gehütet tbtffen. £lmclnn fdjon f;attc SättarlborougljS Srftä*

rung innerhalb ber nteberuwtbtfc$en ^Jrootnjen einen Sturm ber Critt-

ruftung entfeffelt. 2fat metften beruhte e3, bajj ber Oberfelb^err jtd)

bieSmal ber Sebormunbung ftaattfdjer 2feffid?t$beamten entheben toürbe.

^>tcd) f;atten bte ©eneratftaaten nicht über bie SSetoittigung eon 15,000

Ottann nacb, ber SD^ofel b/inau3gegriffen; als bie £)eputirten SeelanbS

leirenjc^attlirf) aufbrauften unb ben beftimmteften 2Btberfbru$ ibjer

^ßrobinj anmeldeten, gattö bte Generalität bcn Sc^ttj ber jeeläntti^cu

©renken berjage, sollte bie %n-

cinnj \\ä) u)rer ftaatlidum Sclbftberrlut^

feit erinnern: jur (Spaltung feiner fouberänen üiedne nebte Seelanb

mit v

JJia§nal;men, meldie eine 2eceffion in :Hue>ftdn (teilten. xHUco ge*

rietf; inS Sdnoanfen, ber ©efd?äft8gang ftedtc; fdUießlid; raupte ffllnxh

berencd; mit einer fategorifetyen SÖetfung jetner Königin fyeroortreten:

ber General führte bie Srmäcbtigung mit fieb, allenfalls and; einte

3?ettyetügung ber ©eneratftaaten mitliämmtlicben £rutotoen in engltfc^era

Seite fein Unternehmen ins SBerl yi feigen. Stnem fo bünbtgen 33e*

fd)eite gegenüber »erjagte ben nteberlanbtfdjen 2tu3fcfyüffen ber "Muti)

be3 2Bibcr[tanbeg. 3)ian mußte ba3 Unecrmeiblid)c über fich ergeben

laffen unt> für bie Eröffnung be$ belgijcbcn gelbjugeS beränberte 3n*

ftruftionen erteilen. 2(uf beut flantrifdum $rieg8[d)aupta|e, too man

eine Streitmacht eon 70,000 3J?ann aü unjureid)enbe ©eefung betraf

tete,
1

) feilte teäf;rcub 9Jcarlbereugl;ß,2lb^efenbeit General 2tuberqueraue

ben Oberbefehl übernehmen unb be^reiflid^eneeife fieb borfüfyttgfter 35er*

tl;eibuuuny^aiiftalten befleißigen. Um üDtttte i'cai beabfidjttgte Sülarl*

boroued; rfyeinauftuärtö abyuuarfd>iren, bodj erft ju Söfttte Sfuni ber*

iprad) er ben faiferlid;eu ^eltberren bie äSeretmgung am Cberrbeine.

9löeS fam barauf an, baf? bt$ &u biefem 3ettbun!te ber äftarfgraf

fiel; im T^d'oc beraubten unb bie ^erftärfung beö Hnrfürften tureb neue

frair
5 efifd)e 3u}üa,c ftinbera nuirbe. 2

) ßtefj fid) een ben SBü^Ier Vtntett

1
) „I need not teil you whether he (Maxlb.) goes bat may teil you that most

of the States and the Generality are not very well satisfied with bis expedition;

crying out that he leaves them exposed aiul without defence, though they

have above 70,000 meu here and he takes not above 40,000 with him." 2 tan-

fyope an §eb*ge8 G. lUai 170o. Rec. off.

2
)
pv ton tcutjd)cti gdbjiuj 1704: Pelet Vol. IV-, firieg«* unb Staat«»
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aiiß bte feinblidje Uebetfdjteitung be8 Meines nidn bindern, fo butfte

man bod> ettoatten, bafi bet üDtotfgtaf butd) bte (Stetgntffe bcö bet*

ftoffenen SonttnetS geurifetgt, beut (Segnet toentgftenä bte ©ebitgS*

f>äffc beö S^tDÄtjtoaXbeS »erlegen loetbe. 3m ©ejembet 1703 ton

bent boliantüfcben (Sefanbten SRedjteten getoatnt, batte ÜD&atfgtaf Subtotg

fieb nod) für ric De<nmg bet vinien unb bie SSett^eibtgung beö ÜRtyein*

ufetä ftatl gemalt ]

j
3toei Monate faßtet toat bte Aai;nenfiuciu bet

DfatdjScontingente ]u folepetn Umfange angenxKfyfen, bafj bie höheren

Dffijiete be3 beutfcfyen ^auptquattietä für nidus mebv aufleben meßten.3
)

33on reu 83,400 3ttann 9?eid}8ttu:open, welche bte amtlichen giften jum

3a()re 1704 augtoiefen, führte bet üüiatfgtaf im gtiu)ting 14,r>()2 tJu§*

fotbaten unb 12,000 Weiter toitöid) unter SÖaffen. £5ie 2Be<$fei aus

Sien tiefen ttriebet auf lange Termine unb um ju ftingenbetn ©elbe

ju femmeu, tnitte man ber fübbeutfdjen Oittterfrf;aft unb anbeten SReidjS*

ftönben geftattet, bie Pflichtigen SBintetliefetungen an bie Trugen beS

SWatfgtafen mit getingfügigen SSaatja^tungen abjutöfen. 211$ baö ein*

jige äuoettdffige ^tiegöntatetial im 9ieid>sbeere burfte mau bie $oßän*

bifcfyen £ülf$bataittone öont öotigen Ofetbjuge 6ejeictynen. Tic SOtttHrit*

hing biefeä (Kontingentes, (;cffte Subtoig oon 39aben, toetbe bent beutfdjen

Meere troij bet ßücfen^aftigfett bet 9teidj$conttngente bte Sperrana, bet

©dnuar^iualb^iffe etmöglidjen.3) Sem Slbpge bc3 niebetlattbtfdjen

£üff$cotJ>8 breite bagegen bte 9ßeuttalität8et!lätung bet oberrfyeiuifdxm

"Jieidvöfürften auf beut <raf;e ju folgen.*) Ten SBotfteÜungen beS §oU

länbifd>eu ©efanbten im 9tcid)c unb beut Trade beS §etjog8 oon

SJftatlbotoug^ im $o.a$ gelang eS, bie genetalftaatltcfye SlbbetufungS*

otfcte tüctgangig ju macbeu; aber fd;on fcbrteb man ben Slnfang beö

•sJttonatS SDtat unb nodj immer berief fid> bet ^oüanbifdje ©eitetak

tieutenaut bon ($oor auf niebetlänbtfcfye onftruftienen, loelcbe tbnt toäfc

reub bet tointetlidjen 3a§te8jeit jcglidje STtubpenBetoegung untetfagt.

3um ^Beginne bet ßantpagrte nur 40,000 l'Ji'anit ftatf, oetjidjtete bet

äftatfgtaf auf eine oetmut^lidj betgeblidje Sßett^eibigung bor ^ibein

übetgänge. 3m Saufe beö oetfloffenen 3abreö oon ben ^tänjofen

erobert, erleidnerteu bie geftungen ^Itbreifad) unb ilel;l als fduiuciite

idHiitai; Oejlerreiä). miluävifd;e ^eitjrfiiijt, 1841 unb 1842: tcv gelbpg 1704;

M6rode Westerloo m6moires; SKiKtär. ©riefe eine« öerjiovBcnen, 1^54, 2 8b.

M ©aioenant ata öcbgeö 20. Sc^cmbcv 1703. Rec. off.

!
) öerfet&e an bcnfelben 7. gefcruat 1704.

') 2)a»enant 20. Wpvit 1704. Rec. off.

'j SRcd)tercn an §ei«|lu8 1. tfcpxil 1704. §einfüt8ar^i».
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SrücfenfSbfe bem franjöftf^en Ü0?arfd)au' Staflarb bie ^affage. 3m
beutfctyen Säger unifstc man gang genau, baß ber ®egne? ficf> eine um*

fangretdje $\tf\ifyt bon Nehmten, Vcbensmitteln, ©eft> unb Schmitten

nait bem idm^tfd>4\-iierifdum öanbe als erfte unb bTingfid)fte 2üif=

gaBe biefeS ftelb^ugeö gefteflt. anfänglich batte verlautet, baß £atfarb

bic füblid>cn SctymatäibalbaB^änge umgeben unb burdi ben Ganton

SBafel unb bie öfterreidnfdum Sßalbftättc nacb bev 3>o«au oorbreeben

wolle. SWan l)atte bcefuilb bie fogenannten 2todadier 8inien bon ber

Donau Bis junt SÖobenfee in SSert^ctbtgimgöftanb gefegt unb bon ber

2dnoer
5
er (Stbgenoffenfc^aft bie Bertbeibigung üfceS neutralen ©ebieteS

emgefofbert Dann $iefj cS mieber, bap Xallarb im Etüden bttSßtytex

©drangen Bei $$ilib#8Burg ben ^eiriübetgang «jiötngen werbe. SBeibc

Setoegungen ber franjöfifd^n Stubben nacb bem fübltd^cn $üningen

tote rfyeinaBtoärtö auf Sbefyer jü enthüllten ficf> als täufebenbe £cmom
ftrationen unb am 13. fflläx führte ^larfdmll Xallarb im 2Ötgefid)te beS

äftarTgrafeu bei Sretfad) 13,000 äftarin i^efritten tmb ,ur redung

bes Gonooi'3 18,000 Sflatht reguläre Xrupben über ben $i6ein. 2ln

ber SÖHhtbung beS Treifamtfyaleö unb ber Straßen, toeldje ben biefet

Ceffnung be€ ©eBttgeä baS - Sdnoar^toalbblateau l;eranfteigen, liegt

baS breisgauifdv tvreibttrg, bajnatS eine ^eftung ber öfterreiebiieben

^erlaube am Cberrbein. 2tber biefe ^eftung toat unjuretd^enb bemannt

unb als Xallarb über bie umliegenben fööoen feine Krabben in reu

bilden ber ifeftung jum Dretjamtftale nieberfübrte, matten feine feinb*

lieben GorbS ilnn ben fdmüerigen Eintritt tnö Gebirge ftreitig. Oiiir

burd) einige Äanoneufduiffc gab bie faiferlidje ^efat.nmg in ^reiburg

i(;re Slmocfenfieit funb unb bei Üiadjt Durften fogar bie üftunitionS*

toagen lallarrs an ben Fällen ber tfeftung borBei bie bequemere 8iu;re

auf bem ST^altoege ^trüdlegen. Die $aiferttä)en reebneten auf ben

Siberftanb, weldum ihre SSerfcfyanjungen im ipöllentbale, auf ber gang*

barften Strafe biefes ©eBtrgSgttgeä, beut feiriblicbe lOtarfebe bereiten

toürben. 21ber ffanjBfifdje Solennen überflügelten auf Umtoegen bie

Bertluubigung^oerfe ber reutfeben unb nftrblidj bbn ben SBerfdjanpn*

gen beö ^jSöenttyaleS führte SEattarb Dtefruten unb Söagage furch enge

Seitentäler jur Jpß§e beS ©ebirges. Die aniebnlidv ?lir
5
abl ber

23ergwagen, toelc^e l'tunitien unb Vcbcnemiittcl fchleooten, fehnte auf

ben fteilen ©trafennnnbungen bie franjöftfäje üftarfdjlinie ju einer

Sänge ben fünf btö fieben Segjlunben auö. ©letc^gütttg gegen bie

©trobafcen feiner Stufen nur gegen bie uniYrmeiiMielvn Cpfer an

!\)ceufd>enleben bielt XallarD nur bie raiebe Bereinigung mit OJtar
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gmanual im 3luge. Sdjon am 18. 9ttai uacb fünftägigem äßarfttye

erreichte bie franjöfifcbe ^crhnt baö Deboudje jcnfctt« be$ ®ebirge$

nur bei SBilltngen bie Serbinbung mit üftarftn unb bem Surfürften.

sftadjbem bie ermübeten föefruten aBgcttcfert toorben, lehrten bie segu*

(ären £rubben £allarb8 unbehelligt jur frair,ö(ucl)cn §aubtarmee am

Oberr^ein ytrürf.

ifuf beutfdjer Seite hatte man fid) toieber 93erfäumnif3 über 35er*

fäumnijj jii 2dmlben fommen (äffen. 9ttan fyatte bie glücötcfre 93olfö*

erbebuua, beS Stopfet 8anbfturrae$ wt Singen; toatum berfudjte man

niebt toenigftenä an ben Patriotismus unb an bie SQtanneSfraft beö

fdptoarjlbätbet SÖduerntfyumeS ju abbeüiren? SGBieberum toaren bie Sdjtoarj*

loalbbäffe nur unjureidjenb mit Scfyanjen gerieben getoefen unb (General

jungen, meinem bie £ut beö ©ebtrgeö unb bie äßerfberrung reo

£)eboud)e'S nadj 2dni\iben obgelegen, mar im-ht einmal auöreidjenb

über bie äftarfcfyroute beö j^einbeS unterrichtet. 3n feinen Stellungen

bei Diotttocil fyatte Xfnmgcn fidj in Gefahr befunben, bon bem babaro*

fran^öiinten .vvere in feinem dürfen aufgehoben \n »erben. (Sin <\n*

bereS faiferlidjeS SorbS n>ar jur SBetoacfyung ber ©obenfeejtimen bei

gtoctadj, bodj bon bem Austritte ber granjofen am? bem ©ebirge \u

meit entfernt boftirt getoefen. (Sine riebtigere äSert^eilung ber faifer-

lichen Streitkräfte ttnirbe ben beutfcfyen ptyrern ermöglicht baben,

wenn uidn lUarkbail £a(tarb auf feinem ^Vbiraemtarfdv, fo bo<$ in

ben fdjtoierigen £>eftle'S &nrifcben ©onautoertl) unb Ulm ben ^npg

reo baierifdjen Kurfürfteu aufzuhalten. Sogas ber SRüdjug 3ftar Gsma*

nuelS auf Ulm hätte fieb noch erfolgreich berrcf)eu unb ber geinb fid)

bieücidu in ftirlicber 9ftdj>tung uad> rem Dftutbe beö SBobenfee'S brängen

(äffen: inbeffen Üiiemanb hatte baran gebadet auf beut redeten Donau*

ufer rie BiüctsugSlinien reo ©egnerS \n befefcen, unb ohne bie ernftlidje

Vtbfidu, reu ©egner &u erreichen, hatte SDfairfgraf Subtoig mit 30,000

üftann Säftai (SmanuelS Oiüctmarfch auf Ulm berfolgt

lintrüftete ^niduifteu auS SBien unb auS ben Sßiebertanben ftrarten

baS llugcfrimf nur rie üftacfyläffigfeit beS ülftarfgrafen nur nicht nur

bon ftrategtfdjer Unfähigkeit, fonbem aud) von bolitifetyet gtoeibeutig*

feit reo faiferlicfyen ©encratiffimuS rereten rie anflagenben iVridue

rer ieemäduiieben ©efanbten. GsS gelang rem ÜKarfgrafen fieb am

Sienet .v>efe ^u entfc^ulbigen, aber um reu SBerunglimbfungen feiner

„©egner nur Leiber" rie Sbifee abzubiegen, erfuc^te er Saifer ßeotooß)

ebenfalls rem ^Jrinjen Sugen ben Sabo^en ein Sommanbo int Oicidie

\n übertragen. So warb »enigftenS ein Ibeil rer reid^öfeirberrlidHMt
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aSetonttoortU^feü tote be$ reid^Kibf)orvlid>cn ©lenbä auf bic Sdmltem

bes glikfttc^ften £eerfübrerö in eftcrreiduicku unb bentieben Sanben

getoäljt 3U Anfang 3uni traf (Sugen im Saget be$ SWarfgrafen &u

gingen auf beut Knien Ufer bev oberen SDonau ein unb gteidjjeitig

©ar bie ©otfdjaft angelangt, baß 9)?arlborougl) ficf> eiligen ©djrttteö

bem fübbeutfdjen SttegSfdjaiqrfafce nähere.

(gutfttoeile-n mit 25,000 üftann felbtücfyttgcr SEruppen toar ber

Dberfelb^err beiber 2cemädite ju Snbe äftai oon ben Oiieberlauben

aufgebrochen. SÖeitere 10,000 3ftann fottten in ber ©egenb oon Ätnj
31t tfnn ftojjen. G?r bur<$f$rttt bie nörbttdje (sifcf, getoann bei Sinjig

irte ÜKünbung beö 2lljrt§aie3 nnb ben üibein, ftromanftoärtS ©anbte er

ben ÜKarjdj gegen (Eottenj; bier l;ätte er \u einem ^Jtofelunternelmteu

in [übtoeftlidjer föidjtung abf<$©enfen muffen. 3n Sßartö blatte man am
26. )ÜM noeft behauptet, lUiarlborongb fefce feinen äftarfdj gegen bie

üftofet fort.
1

) SDte ^ennntbnng Xallarbe, bafj 20Wboroug$S 5lufbrnd>

fd>liej$(idj bod; bem Kriege in ©übbeutfdjfenb unb nid)t ben fraujbfifeben

SWofelfeftungen gelten türmt, ©ar oom fran^öfifd^en /pofe in ba3 ©e*

biet furdufainer (Sinbilbungen oer©tefen toorben; bodj toar S3tüetoty,

ber frair,öfifd>e f^elbberr in Sr-anifd^iieberlaub, beauftragt, beut f)er$og

mit einein anfcf;nlid>en Iruppencorpö r^einaufroärtS &u folgen: renn

nur bort tooüten fd)on im grü^ft^re 1704 bie fran$fifdjen Selb^erren

eine ©irflid>c ©efatyr beiorgeu, „too ber iperjog ^erfönlid} an ber Sjnfce

ber gegnerifd)cn Xrn^en fteb/e."
2
) ÜKarfdjaö inlleroi; l;atte in ber

Zfyat jur 3>ertl;eibigung ber oberen SäKofet oorforgliebe 2luftatten ge*

troffen. £)cr englikbe Jper^og eilte an ber SDJofetmünbung vorüber

nnb führte feine Xxupptn bei ßobteiQ auf baS redne Ufer beS 9if;eim3.

Sltöbatb befürduete man auf frair5öfifd)er Seite einen 2tof; ber fee=

madulicbeu Zrn^en auf ßanbau nnb in ben Qjtfajj tiinein: „erftaunlidv

©ie bie 2lbfid)tcn beö feintlieben 8ftarfdjeä ©ec^fetn" flnfterte man nod)

am 2. onni in ben t;tffifd)en (iirfeln &ib©ig$ XIV. 3
) Cberbalb aRainj

überfebritt l'iarlborongb bei ftoftyetia ben SWain, am o. onni ftanb

er fdKMi auf bem redeten Ufer beS Oiedar nnb nun erft toar man in

i.\iris ber auffälligen ^ibfiduen beS feinbftdjen üÖfarfdjeS getoifj getoor*

ben. ÜÖftt ben mangelhaften 33orbereitungen fämmtlidjer Xriegöanftalten

an ber SWofel rechtfertigte HUarlborongb3 Grrlafj an bie General ftaaten

') Journal de Dangeau 26. 2Jiai 1704.

-') ©itteroj} an Subttig XIV. 18. SWai 1704. Pelet IV
:;

) Journal de Dangeau.
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bie tte&erfdjrettung feiner Snftruftionen.
1
) 3m gaüc etneö <3onfitftec>

mit ben biMläubifebeu Regenten rechnete b« engttföe $erjog nidu ebne

©runb barauf, bog btc orautfri) geftnnten 93oIf$fretfe 511 fünften ibvco

linternebntenben Jyelbftcrrn eintreten toütbcn. 3U erfolgreicher ©egeg*

nung einer gegnerifcfyen ?(rmee, belebe unter ÜÄarföafi lallarb loahr*

Icbeinttcb 00m Cberrbetne l;er bem baierifd>en Uurfürftcn ju £ütfe eilen

toerbe, forberte -iBtorioorougl? oon ben (jottänbtfcfyen Regenten fogar He

ungefäumte Sftacfyferibung eines »eiteren ^mlfScortoS ein.-) 3u einer Oer*

trautidjen 3ufd>rtft nalnn er bie Sorgfalt beS 9tot$8toenfionarS in 3ln*

[torudj: jpcinfiuö fofle alle fünfte auftoenben, um Üeinmeifterliebe mit

betyinbernbe ©dfungen ber Staaten at^mu-euben. 2Iuf ber (Strafe naeb

Ulm rücftc SÄarlboroug^ feit beut 3. 3uni in (Stftnärföen über 2ötc&

lod> unb (Stofcingen gegen Jfxilbronn bor. 2l(ö OiacfyftcS mar nun in

ntünblii-bem StaStaufdje mit ben ipeerfüfyrern beS 9?et$e8 unb be8 ftaifer*

bie §Berftanbigung über ben gemehtfamen ^riegSötan unb ba$ Bufant*

menttrirfen ber brei 5(rmeeen ju getotnnen. 5(m 12. Sunt ereignete

fieb ju ©roj^ebbatty bie ©egegnung Stöartooroug^, Sugen« unb beö

ÜRarfgrafen oon 23aben. ^tod) überragten Saaten unb SSerbienfte

nidu nur be8 ^rinjen oon ©aoofyen, fonbera and; ßubtotgö oon

©aben ben trtegSrutyrit beö engtifc^en ^elb^errn um ein ©eträcfyt*

Urtica, (gugen (;atte ben gorbeeren [eines* STürfenfiegeS für^licb ben jungen

))h\[)m jtoeter meifterbaften (Samöagnen in Cberitalicn ^tnjugeffigt.

üßarfgraf SubtotgS Stern töar &toar jefct im tivblcicben, bod) lief; ftdj

be<3 9iui;mn.utrbigcn genug von feinen früheren Mricgotbatcn beriebten.

Ter Ipcrjog bon 9ttarlborougl) fyatte als ^etb^err nod) baS erfte roirflicb

©rojje SU leiften. ©efdjeibett unb gefällig, ba8 eigene Urtbcil einem

bebingten xHitöbrude unteriuerfenb, trat
sJJiarlborougl; ben beutfeben £eer*

füfyrern entgegen, ©ei allen feinen tfäfyigfeiten, fdjricb bautafä (Sugen,

loeif; ber ^erjog boeb, bafc mau nid)t im Saufe etneS SEageS General

toirb unb er mißtraut fiel; felbft.
:!

) 3n feiner äußeren @rf#einung

ftacb ber Gsngtättber oortl>cill)aft gegen ben nnanfebnlieben, beinahe mifc

geftalteneu ^rin^en oon Sabofyen ab. dagegen pflegte (Sugen burdj

') SKarlboroug^ an bie ©ettevafftaateti 21. unb 23. 2Äai 1704. üRatftovoug^i

an ben uictevtaub. etaatovath 23. SWai 1704. Murray I.

-') „I bog you will take care that I reeeive no orders from the States

(hat may pul nie out of a conditio!) of reducing the Elector, Cor that would

be of all miscliicfs the greatest." SDtartbovougb. an ©einftu« 19. 3uni L704.

§einftü8ar<$iti.

') vviu-v, ÜRifttat. (ioneip. bcS 5ßrinjen ®ug«n II, L82.
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biß (*lutf> unb Gmergie feines getfttgen SBefenS, mc(d>es in ©lief, *£>crt

nur ©etoegung um unmittelbarften SÄuöbrucf rang, £>od) unb fiebrig

mit fidi fortzureißen, mäbrenb bie 9&be reo ernften irab jurncfbaltenben

englif#en £>ofmanne$ aud) ben fielen brennenbfter SBünfdje nur auf

Umtoegen unb gletd^fam taftehb juftcuerte. ©et ^rtnj, feiner fürftttdjen

Slbftammung betrogt, legte auf äußere formen nur geringen i^ertb,

eine 3u^ücfie^ung, He nur feine Werfen Betraf unb fein fycfyeres? 3n*

tereffe beriefe, übertoanb er lcid>t; bagegen mußte ber ipetjog als 6m*

perfömmling forgfättig auf ben üfttmbuS ber äußeren SMirbe unb Stellung

galten. 3Ü3 3ftenf$, als bolitifdjer (Sfyarafter, als felbftfudnslofer greunb

unb entfaguugöfreubiger Untertan, Eurg im fittlicben 2i'ertbe beS üDfanneS

mar (äugen beni englifctyen ftdtytxxn btelntals überlegen. SDer ^rin,

mar bon ganzem !per$eri jenen frummen unb fdilübfrigen Ißfaben abbclt,

melcbe ^arlborougl; fo mancbeömal gemanbelt, unb f^öfifeber 3ntrigue

fomebl, tote fdicinfyeiliger eetbftgereduigfeit batte tiefer fatferlicfye gelb*

f;err jeberjett bell Kbfdjeu ben SKücfen gemanbt. SBä^renb ber ßng*

länber burd> franftyaft reizbare (gfytbegierbe ju großen Xbaten gefbornt

toarb unb bei unberbient erlittenen Äräufungen fogar ber ^fliduen gegen

fein SBatertanb bergeffen Eotmte, mar Gatgen mit unmantelbarer ürib uu-

eigennü^iger Streue beut X) teufte bes ipetrfdierfyaufes Eingegeben, meUtes

bem jman^igjä(;rigen unb tl;atenlofcn glüdnling bont §öfe Vurmigs XIV.

feit bem 3al;re 1683 eine neue ipeimatl; gegrünbet. Unbefümmert um
g-ürftengunft, gab ßrugen, burc§ fdmeibige Offenheit ben f)ot)cn furcht*

bar, ben betbienftbollen Unterbrüd'ten aber ein greunb unb Reifer, ber

2Ba$r£eit unter allen Umftänben bie Qfyxi. ätfarlbereugb, ber tau*

fd)enteu ^erftellung fünfter, betmoäjte bie Uugnabe eines gefreuten

§>auptes maß jn ertragen.

^leufjerlid) unb moralifcb fo berf^teben geartet unb fo unterfcfyieb*

lidje Vebenobalmen geführt, berftanben biefe beiben getb^erren einander

bod? leidet unb imUftäubig unb jtoat ntrfrt allein bei biefer erfteu ßu-

fammenfunft, fonbern in ber gemeinfanten Arbeit bieler glorreichen oabre.

SDenu in beireu üDtönnetn einte fid) in berfelben l;armenifeben SWifdjung

ein fül)ler burefebringenber SBerftanb mit lebbafter Imagination, fcfyarfe

&latl;cit beö SillenS mit rütffidnslofer Äübnbeit beö £)ancelns, eine

bottftänbig nüchterne 43el;errfdmng reo üßomenteä mit feinfühligem,

Beinahe abnuugsocltem SBerftänbnifj bei fünftigeii Gmttoicfelimg. 211$

Staatsmänner toie als gelb^erren übermalen bette gleich juberläffig

bie bielfadjen üötöglidjfeiten beS Slugenbltcfeö : ben Erfolg, toeldjen

biefe uttb jene SSJenbung eerfpraeb niebt minber aber bie SSerfdjnebung,
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uvlcbe eine Scfytoenhtng beS ©egnerS Üjren Strategemen aufnStfyigen

fonnte. So Drängten fie 6eibe mit unbeirrter Ibatfraft auf bie (int*

Reibung bin, obne ta^ ein unberechenbarer 3toif^enfaÜ fie bor Raffung

beraubt, fie 6eftürjt unb cvfd>üttcvt bätte. ©eibe loareu tiefe unb er*

fabreue IVenjcbenfenuer, ber Stützungen unb ©Sprüngen be$ öffentlichen

ßebenS, tote ber 8eibenf<$aften in ber *öruft beö Stnjetnen hmbig. Tic

©röjje unb Söebeutung be3 unteren oermocfyte jeber öon ibneu in bott*

ftem Umfange ju toürbigen. Sie (Sugen mit y

JJiarlboroua,b, bie erften

Staatsmänner unb gelb^etren jtoeier -Jceiebe, einanber in mcbrfaitcr

J)infid)t ergänzten, fo öerboppelten fie in gemeinfamer ££ätigfeit tie

Kraft uut Veiftuna, beä einzelnen ®entu& on ber Meinung ibrer 3eu>

genoffen bette fo l;od) gefteüt, bajj feiner ben Oiufnn beS anbeten yi

neiben branebte, fanben ber englifc^e Cberreltberr nur ber ipeerfübrer

beS ^aiferS fid) jufammen, mn für eine grojje Sacfye ein einträchtiges

uut getoaitigeä ^ufammentoirten einmieten.

Keine glänjenbe -liolle luar in ber gufammenfunft öon Csn-of;beppad)

tem äftarfgrafen oon SBaben bejebieten. Um ber Vorliebe teö 8?etdJ&

feltinariebalto für langwierige ^Beobachtung nnt ergebnifjlofeS lieber*

banern be3 ®egnerS in tiefer (Sampagne i'lbbrmt ju tbnn, l;atte ÜÖtort*

fcorougi) ton Säftarfgrafen unterrichtet, tafj tas feemäcfytlicbe jpülföcorps

6i3 mm 2lu3gang 3uti auf ben niebertänbifcfyen SriegSfc^aupiaJg mrüef*

gefefyrt fein muffe.
1

; Unter ben UnglücfSfätten ber legten oabre, unter

tem Trade böännüiger 2lnfeinbung toar bie Ißotitif beS ßögemS nnt

;Ubn\arteibö tie Yebenslnft geworben, in toelcfyer tiefer ^eerfübrer am

teiebteften atbmete. 2Son iunerlidumi
s

-l
;ertrnffe oerje^rt, fränfclnb nnt for*

genoofl mifcmutfyigen JBücfeS, an ber Spifce oerioafyrlofter, bmuternter unb

jerlumpter Gruppen oeraniebaulidite ber OiYid^reltmarjcbaU fo reebt teit

ftaatlicben oammermftaut be$ bamaligen beutfcfyen -Keiebetf. Ter $erjog

oon IKarlboroua,!), mit ooüem RriegSfäcM, oon ftattlieben unb too$*

genährten Regimentern umgeben, bemühte fid\ ben mifjtaunigen ffllaxU

grafen burd) befonberS liebenämürbige 3uoorfommen$eit m getomnen.

rurd) Die auSgefudjte ^öftiebfeit bei SBunbeSgenoffen oerpflidnet, nutzte

aud) ber rReiobofeltberr fieb bann m gefälligen Würffidneu bequemen'2)

J
) ftvieg«* mit Staatljc^riften. äftartfcorouglj an ben 2Äavfgvafen 3. i'iat 170A.

The Comte de B'rise has assured me that tlie Prince Lewis will doe

notliing without having first cdnsulted me, and that he approves of whät

I have proposed to him which is that he should set on the Hier at the same

time that I doe on the Danube, which must necessitate the ennemy to divido
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mir gelang e3 SSttarlborougfy bte $eoretif$en SBebenftidjfeiten be8 üÖlarf*

grafeu m übertoinbcn, fo blatte man für tic bemnädbjtige Shiegfüfejrung

jdHMi ©roßeä geniert, Sinfftoeiten ließen ßugen mit Slfarlboroiigb

ihren Sampfgenoffen niebt cinpfintcn, baß eine faiferltdje SSoÜmacbt reu

^tinjen öon ©abotyen tcr Oiüdftdmtabme auf ben OMdbSfetbmarfdjafl

eiitbmiren battc, fobafb tcr äßarfgraf fid) &erbacb/tiger ßäfftgfeiten

[dpttbig madbe. 1
)

3U3 näcfyfteS (xrgebniß tcr 3ufamnienrunft in (Sroß^eflpadb ctgaB

fieb bie SBereinbarung, baß Gngcn bie Sßett^eibigung tcr 23üblcr vinien

gegen bie franjöftfdje Oibeinarmee übernehmen uutrte, unibrent ber

2J?atfgraf eine möglicbjt raffte Bereinigung feiner Xrupoen mit äftarl*

boxougb, getoinnen muffe. Gincn 2ag um ben anbeten medfyfetnb tvoltten

bann tcr 9teid)sfeltberr mit tcr £>er$og ben £>berbefebj( über bie »er*

bünbeten £ru$>en im tarnen tc§ Saifcrs unt ber Königin oqn Grng*

laut führen. iüiit fcleben Sßetabrebungen trennte man fiety. Xie [ee*

mädrtlidjen J^üIfStruppen überftiegen bie ranfye Slfy nnt eine Softe nadj

tcr ßufammeurunff tcr Rubrer bei ©roßb^eppad), am 22. Sunt, oolt.jog

bie SBor^ut äftarlboröugl?S bei Vaumobeim bie ÜBereüttgung mit tem

ßorpö beS ülftarfgrafen ßon SSaben. ©emeinfam befehligten bette gelb*

ßerren nun eine ^eereäftätfe oon 52,000 Säftanu. 3n il)rcm Vager bei

Ulm an tcr ^cnan mnfterten dagegen bie SBaoarofranjofcn ju Anfang

3uni eine famtffabige 3tuffteöung Bon 27,000 33aierrt unt 36,000

Uftann gtan^ofen unter üftarfin. SöhttelS einer ©etoegung gegen taö

uertttebe latent bie (Gegner auö if;rcn befeftigten Stellungen Ijeroor*

jnlcden, ergab fieb niß nä'cbjte mit au8ficb,tööoüfte Aufgabe ber 23cr=

Muteten. £)a taö baiertfd)e nne baS franjbfifcfye Kontingent eine um
»etpJtnißmäßtg große $afy junger ungetienter £rutotoen aufmiefen, fo

turfte ber englifdje Jperjog fid) trofc beö numcrtfd)eu llebergeiiudno ber

geinte ten SBaoarofranjofen im offenen §clbe geroaebien glauben. Tic

their army or to suffer one of us to pass the river." SDtavtbotpugb. an •Vvin'uc-

3. Sinn 1704. §einpu8aic<$tt>.

]

)
„Prince Eugeu lias in great confidence told nie that the Emperor liad

given him füll power in case he and I should have reasou to suspect Prince

Louis acting with zeal for the common cause to take such measures as not

to have him with the army." ÜDtarttoroug^ an ©obofytyin 8. onni : 704. Coxe

papers. Brit. Mus. äJian cutnimmt auä biefei SföittbeUung, baß bei: Scnbung

(gugenS jm i'lvmec m>* anbete SDtotwe be8 faifevlidjcn §ofe8 pi ©tunbe tagen, als

baä ©efnd) be§ üWarfgtafen. SSgt. 9töber, ÄüegS* unb ©taatsjityviften 1, Sin«

fettung p. 37.
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3ett Drängte; man mußte cineg ftanjöftf^en OiaducmibS bom Cberrbeüte

ber getoärtig fein: berat nur mit 28,000 "Mann ftanb ^tinj Grugcn

tu ben babifdfyen Sd^angen einet franjöftf^en Cftarmee bon 60,000

ÜÖiann gegenüber, hinter bem nörbttd^en Ufergebirge bei SDonau mit

barauf bie Söerni^ binab rüdten bie SSerbünbcten ju Ausgang Sunt

in ber Oiidnung auf -Tonainr-ertl) gegen bte furbaierifdvu ©renken.

SKaj Sntanuel irar mit boßer £eereSffärfe in einem ^arallclmarfd^

oon Ulm bte SDonau abtoärtS feinen ©egnem bio Vauingeu gefolgt.

Anftatt fici> bent Anmarfcfye 9ftarIb0tougfyS pntgegenjutoerfen, Ratten tie

$Öabarofran$ofcn bort am Strome mehrere Stuuteu aufwärts bon

renauir-ertb ein 6efeftigteS Vager belogen. -Den Uefeergang SSlaxU

6orougl?S über bte renaii nnb Den (eintritt in baS «urfürfteutbiuu

feilten bte SBefefitgungen £>onaun>erttyS, beS norbtbeftlicfyen Sdilüffel*

punftcS 39aiernS, rem meinte oenoebren.

Als bte
y

Ki\irfeblinie 3Jiarlboroug$S über baS jjfaH beS euglifebeu

Aufbruches feinen Steifet met
?
r übrig gelaufen, l;atte Äurfürft SDtojc

(imanuel bie Sßerfcfyanjungen beS SdjeüenbergeS, einer 6e£errfd§enben

£>ügeffteuung bor ben Iboreu £)onautr>ertl?S, mit Aufbietung eiligfter

Anftrengungen in Stanb fefcen (äffen. Sine iVrftärfuug ber SBefafcung,

auS bent Vager ya Öauingen betacfyirt, fdnen lunreidient, um tiefen em>

nteit euten $unft gegen jeten Angriff ber l^erbünteten ju behaupten.

©er eberfte gelbmarjd)aü' iBaiemS, ©raf b'Arco, ^iemoutefe wn ©e*

burt, ein unerfdjrodener unb erfahrener Xriegsmaun, übernabm bte

3Sert^eibignng ber SDpnautbert^er Scfyanjtoerfe.

£)afj man allen anberen Unternehmungen jubor einen (Sinbrud) in

SÖaiern mit eine metl;ctifd)e Sßertoüftung beS htrfürftlidieu SanbeS ber*

iudien muffe, l;atte ber !per$cg bon lUiarlborougf; febeu in ©rojftebbad?

bebautet. Sin fo embfmbttdjer SdUag modue iOiar Gmanuel inelleiebt

in testet Stunbe jur Unterwerfung jtoingen, anterenfaöS, toenn eS

mit tent Kriege gegen Sßaiern hrirfltd) CSrnft geworben, mußten tic

ftörenben (Sinreben ber SCBiener Sefuitenbäter enblicb berfrummen. Srft

in teu Oiacbmittagsftuuteii beS 2. 3uli geirann tie 33or$ut ter 95er*

büuteteu teu xHiiblict ter feiutliobeu Stellungen auf beut SdKllenberge.

Sie fanben tie gegnerifdvn Jrubben in augeftrengter Arbeit mit noc§

mit Der AuSbefferung mit Sßoüenbung ter Sdmuyoerte befdwftigt.

(irft für teu nädjften SEag ertbartete ter baierifdje Sommanbant ten

Sturm ter SSerbunbeten. $ut ^erfduebung beS Angriffes utabnte

in teu Gsrtbägungen beS englifdi-faiferlidvii $rtegSrattyeS uidit nur tie

borgerücfte £ageSftunbe, fonbem and) tie fiebtlicbe Srmübung ter
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Xtuppm: in tiefem Sinne legte ber ÜDfarfgraf feine üDieinung ein. Slbex

am 2. ouli fübrte bei £>er$og bon Sftattboroug^ im ÜRamen feiner

Königin ben Cberbefebl. Oiicmanb berbiirgte ifym, bafj Sftaj Gsmanuel

nixt länger in [einem ßager bei 8autngen Sögern toerbe. ®$on untren

weitere SJerftärfungen be/3 2 bellen berge 3 im 2(nmarjd;e. 3m 8cmfe

ber Ouitin Eonnte ©raf b'xHrcc bie 2>c$an$tt)erEe bößig in Staut fe&en.

9ftartboroug§ ergriff ben näcbften SKoment: bic nod) übrigen Stunben

beS £ageö faßten über ben Eintritt inö &urfür[tentl)um Skiern cnt>

[Reiben. Um fec$3 lU;r ?tbcnb§ ertbeilte ber iperjog Den fünf^bn

bouäntifd>en 23ataillonen beS ©eneralS bon (Soor baS ßeidjen Vnn

Angriffe. Sie ^tbenmüttyig tiefe Eampfgeübten Veteranen gegen bie

SBert^eibigungStoerfe auftürmten unb tote unberbroffen fie unter beut

feinbUc^en <veuer bie S^anjgralben ausfüllten, bc-d) ftrcd'te baS über-

legene ^viduiy ber SBaieru bie $ieif;en ber Angreifer i)'m, efme baß bie

fernblieben 35ruftn>e$ren crflettert ober bie ©reiben überfdnitten toorben

loaren. Sd;on mar ber l;cUänbifd)e ©eneral an bev Spille feiner S3rcu

oen gefallen, fcfyon loagten bie Jennbc au3 i^ren SBerfcfyanpngen gegen

bie Singreifer tycr^ormbrecbeu, als brei Regimenter faiferlicber ©rena*

biere, ben bent SJiartgrafea gegen bie fdm\id)ereu ^ßofittonen ber feint-

liefen
svinfeu geführt, fid) ben SEBeg in bie «Sdjaiijtocrfe ber ©aiern

bahnten. £urd) ben ,8*lanfcnangriff in SSertoirrung gebracht, verlor

b'Sltco bie fixere ftityrung bes ©anjen unb um «Sonnenuntergang

brang aud> bon bet fronte l)er ein Eräftig gebauter 2(nfturm SSttarl*

borougl^S in bie Iramtecn beS ©djeüenbergeS; 3n fämmtticfyen Stel-

lungen erfdnittert, bermocfyte ber baierifebe gelbtyerr fid; nur burd) einen

eiligen Rüdijug 31t retten, ©er 3tbmarfdj ber SSaiern feilte bureb bie

Stabt ©onautoertl) auf baS redete Ufer ber ©onau erfolgen. 2tber ben

SBeic^enbcn fetzte bie englifdje Reiterei unaitfbaltfam unb erfolgreich nadj

unb ebe bie feinbjidjen STrubben bie SDohau überfdmtten, toar ibr Rücfjug

in eine ^aftige unb ungeorbnete gludu ausgeartet. SSon 10,000 üftann

batettfdjer Serntrubpen rettete fid) nur ein Trittbeil/bie Uebrigen tour»

ben Kriegsgefangene ober famen in ben $lutl;en ber ©onau um. SDonau*

wertf; fiel in bie £>äube ber Söerbünbeten unb loä^renb ber Hurfürft fein

Vager bei Hattingen abbrad) unb fid) eiligft auf SlugSburg warf, brang

SKatlbotoug^ über ben l'eeb in baS Kurfürfteutlnun SSaiem ein.

Saum toar tiefer erfte Schlag gegen ben teutfebeu SBetbünbeten

ber franjöfifdjcn ftrone gefallen, als yt au^erftem SDWfoergnägen beö

englifcfyen ipeerfübrero ein neuer 95erfuc§ faiferlid^baierii\ter ^rietenc

ber^anblung baö gejücfte Sdnuert ber Sltliirten aufbielt. Unter bitteren
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5Bertoünf$ungen bietmaß abgebrochen, hatten btcfe Unterhandlungen

mit ÜKa| ©manuel tod) niemals geenbet unb fo oft ber $aifer fici>

mißmutig jurücfgebogen, mar bie SBermittfung bon ben Seemächten

aufgenommen toorben. 2Iuf feemäd&tfictycn antrieb hatte fieb loäbreuD

bc$ SBünterä 1703/4 griebrid) I. bon ^reujjeti \ux JÜftebiätion berbei-

getaffen. 2lnfängtic§ toar ber breufjifdje ©efanbte bom Wiener |>ofc

mit [ebneten Sorten abgetoiefen toorben, 1
) barauf im Saufe beS aWarj

hatte geobolb I. ftd; bod) ber breufjifcfyen Vermittlung anbequemt unb

nod) bor 3lnfunft ber fran$fifc$en föefruten l)atte 3J?aj (smanuel

bte Unterbanblung ju @nbe führen roollen. SSon Neapel toar in ben

gorberungen beä Äurfürften ntc(>t länger bie ihYte getoefen; aber an

Stelle be$ fübüalienif<3jen ®5nigreid)e3 reifte nun baS ^erjogtfyum

äftailanb bte toitteföbadjrifcfye Segeljrticbfeit; aüfjerbem belangte "Max

Grmanuel nodj ben bauemben ^cfit? ber eroberten 9?cid)gftäbte in

Scbnxibcn unb enblidji mr SSerbtnbung SBaiemS mit Italien einen

Streifen öfterreidjifdjen ®ebieteö. 5Öi3 bte Eroberung äftailanbS bolt*

jogen fei, foöte il)m £irol als grauffyfanb überlaffen bleiben.- Se*

forgntfj bor einer Steigerung ber faiferticfyen l'icichtftcllung im v
Ju-iite,

loclcbe einer Ertegerifd)eri ttebertoälftgung "))lax GrmanuetS unb einer

borausfiebtiieben Sin^itng beS SBaiernlanbeä folgen mochte, ließ reu

berliner §of bie&nal eine ungeahnte SRütyrigfeit entfalten. ! üDen*

noch mißlang bie Unterhandlung, naehbem jie über äftarlborougtyS

Vereinigung mit ben reutiebeu getb^erren l;inaus gebauert. 3n

S3ertin hatte man bie Ueberjeugung gewonnen, bafj SDlaj Gänanuel

jenen bitolomatif^eu x'Utötaufeb nur benutzt l;abe, um bureh .vuubaltung

ber faiferücben (Generale feine militairifdie Stellung $u berbeffern. ?lucb

bon öfterreichifdHu* Seite toaren bie anfänglichen Angebote nicht auf-

recht gehalten unb enblid) bte gefammte (Sntfcfyäbigung an "Max Gratanuel

auf bie äftarfgrafftfyaft 33urgau unb ba§ bfäiyfc-hc g)erjoa,t§um Sfteuburg

eingefdjräntt toorben. -Ter breufifcfye £of, ber aus feiner Vermittlung

nichts als 3Serbru| geerntet, batte fid> untoitftg jurücfgebogen; toä^renb

beä Suni toar barauf bie Unterbanblung in bie jpänbe beö üftarfgrafen

ben S3aben übergegangen; nun, nach ber Gsrftürmung beS Scbcllcnbergecv

ftiüfefte man toieber unmittelbar beut efterrciebiu-beu Sabinette aus mit

beut Kurfürfteu an. SDie Verbünbeten bimtfdn-itten eben ba$ baierifetye

») 9iah>, engttfd&ei ©efanbter in 93crlin, 16. gefcruat 1704. Rec. off.

-i Seri^te :K\un>'ö au8 bera SOiär? unb vHpvit 1704. Rec. off.

•) Sftöby 14. ouiü 1704. (Sbcnb.
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bebtet; fie formten bon Dften t)cr it)re Stoffen gegen bte SfagSbutget

•Stellung beS Äurfürften richten ober fiep ben 3lnmarfct) auf äftüitdjefl

erklungen; jeglidjcr Xag mochte ben iöefet)l it)reS ipauptauartterS $u

föommgSlofer SSer^ccrung beS furfürfttid)cn ÖanbeS bet^angeft: ber Sfaiöbtid

in eine fo trübe Buhmft, veefmetc mein am öfterreiebifeben £ofe, teerbe

ben t)od?fat)renbcn ©egner enblict) mürbe ntadjen. sTäd)t im Vertrauen

auf eine überfebüffige ©nabe beS faifertidum »perrn füllte ber iÖaiernfürft

fid> etwa bebtngungStoS unterwerfen. 3n biefem 2(ugenblide noeb, wo

alle militärifeben i?ort()eUe ben Sßerbünbeten in bie ipanb gegeben febienen,

l;ielt ber efterreid)ifd>e £>bf an bem Angebote beS gvübjemmerS feft. ®raf

ä08rati#a*o, ber als öfterreid)i)\ivcngtifcber Agent ben 3ug SftartborougpS

nadi ber Donau begleitet, fübrte gegemoärtig bie Unterfyanblung. Die

•^erbeipngen ber bourbouifeben ättian&berträge an üßajc (Smanuel roaren

bon 3ar)r ju 3al)r geroactjfen; febon l)attc l'ubnüg XIY. bem tturfürften

neben ber i^ergrörjerung aus furbfäljifdient (Gebiete ganj Belgien unb

fogar bie bcrlorencn ©ebietc @efi>em unb Limburg jugeftdjett.
1
) @htc

franjöfifcb^baicrifAc Unterbanbtung roar fet^t im ©ange, toetdje aueb bie

anfctmlicbften fübfdnoäbifaVn OicidiSftätte unb alteS £anb srmfeben ben

£iroler Sergen unb ber Donau, oftwärts bom ?cd>, loeftioärtS bon

ber 3ller begrenzt, ben bisherigen Angeboten r)tnjufügte. Die franjiy

fifebe £ronc roolltc fid; bie i>eroflidUung auferlegen, bis jut ausgiebigen

ißcfriebigung ii)reS beutfeben ^erbünbeten ber großen Sttttang feine

griebenSabfunft ju bewilligen. ©Icutjenb waren bie £oofe, wclcbc im

bunbcStreuen 2(uSt)arrcn an franjöftfdver Seite ber 35Htteföbac$er ge-

winnen mod)tc, fct)r müßig bagegen unb gteiebfam cnttäufcbungSooU bie

ä>ortt)citc einer griebenSabfunft mit £aifcr unb Oieid\ Aber wie

biet (SIenb unb Drangfal fonntc fetbft im gälte ettteS enblid)en Steges

jrotfd)cn bem heutigen Xage unb ber (iinlöfung jener frair
5 cfifd)cn An-

gebote liegen. Unb nun brangen bie feiubfidien Irubbcn unauft;altfam

im £urfürftcntt)umc bor: nod) wenige £agc unb ^tartborougf; ftanb

im dürfen beS baoarofranjöfifdum ÖagerS. Unoeranrwortlirfi lange

jcuiberte Xatlarb mit bem ocrfbrocfycncn §ülfScorbS, toeldjeS jut £>er-

ftctlung beS militärifd)cn ©letd^gewidUeS in Sübbeutfd>lanb, bom Ober

rt)cinc t)cr ben feemädnlidum 53unbeStrin;penj nadmtefen feilte. Sd^on

auS ber ipaubtftabt SOtiincben gcflüdHct, flehte eine järtflcfc ge-

liebte ©emafylin ben $urfürften an, feinem s3anbe Den arteten unD

feiner ^arrttttc baS ©lud jurüdmgcben. Seiuabe ber gefammte für-

*) Vertrag com 7. 9Jotoetnfcer 1702. Sttetin.

Woorfcen, turop. ©eidjidjt« im 18.3atjtft. I.fcbty. 1.93b. 35
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baicrifa)e £offtaat unvftc im Sinne bet faiferlicfyen Unterfyanblnmy

tSnbtid; fyatte SrattSfoto e8 fo toeit gebraut, bajj 9ttar (Smanuel ficf>

am 15. 3ult $ur Unter
5
eid;mnng ber tfttebcng&ebtngungen fcerpfttcfytete,

1
)

ba, an bemfef&en 15. 3uü, fam bic längft erfefmte S3ctfd;aft tom ©c*

ften $et. äßatf^öü Saüatb Tratte toteberum ben ©cb>ar5toatb {»affrrt

unb ftattb, tote baS ©erücfyt übertretbenb erjftpc, mit 35,000 SDfamn

t>or ber fdjtoäbtfc&en ^cftnng SBtßtngen. (5^rgefüf;l, ®anh>ert>fltd)tnng

gegen feinen jtanjBfifäen SBefdjüfcer, bet alte ®rimm gegen bie «ßoltttf

bc3 §anfe$ JpabSburg unb geflügelte 3ufunft3b>ffmmg: 33erftanbe&

grünbc nnb Veibenfcbaftcn tottften jufammen unb liefen ben toeitettoett*

btfdjen ftitrffttften bie totbettotötö, übernommene $>crpflid;tung brcdien.

sJ0?ar Gmauuet entfloß ftd), bic 9Infunft XaltarbS unb bie @ntfd)eibnng

auf beut Sdtfacfytfelbe abjuiuarten.

SRutt enblicb, toarb bem cngftfdjen §ersoge bom Wiener §ofc bie

tängft erbetene (Stlaubnifj ju Zl)c\l iiftodj immer bie 9ftöglid)feit im

äfoge, baß ber Sutfürft eintenfen toetbe, breiteten fid; bie (Streifcorps

ber StUtirten plünbernb unb brennenb über baS batertfdje fttacfylanb.
2
)

3fat 23. 3uü fd)Iug bie englifcb,^atfertid;e £auptarmee bei bem baieri*

fcfycn ©täbtcfyen griebberg, toenige Stunben ofttoärtS bon SlugöBurg, t$r

Saget auf. ©te Strafe nad) feiner §auptftabt 3ttüncb>n toar bem ®ur*

fürften betlegt: in ber Bereinigung mit beut neuen $ülf$corp$ feinet

fran'jöfifcfyen SSetBüttbeten mod^tc ba§ ©d;toert 2)?a£ Gratamtefö bie 3Bie-

Dcrerobernng feiner ßrblanbe ocrfud)en.

Sic günftig and) bisher im fi$fiefß$en (Stgcfcmfj breier Kampagnen

baS 8oc8 ben fran;,öftfd;cn ©äffen gefallen toar, bod) Ratten Oiütfftdjten

unmilitärifd;er 2lrt febon mcl;r afö einmal botau6fid)tUd) entfd)cibenbe

(irfolge ber fran^öfifd;cn Proteen auf eine Uebcrtcgcnfycit ber ftrategi*

fd)cn (Stellungen (;inau3laufcn laffen. £)a3 einemat toau eine ungtüd*

liebe 2lu3toaf;f, baö anbercntal toar eine imf}ttäuif<$e 43eauffid;tiguug ber

(;öd>ftcontmanbirenbcn gelb(;errcn, nod) fyäufigcr toar baS borncfyme 3tot*

icbcnrctcn ßubtotgS XIV. unb fetneö ^ttegSnttntftetÖ sunt nacb>ei3barcn

jptnbcruif; gtofjatttgeret it riegle vgebuiffe auSgcjdjtagen. <3o (;attcu aud>

im Saufe biefer beutfetyen ßantpagne bic cinftd>tigen SBorfdjfäge ber fran*

Wifcbcn Dt\u-|d)ät(c am £bcrr(;ciu bCt§ etgentotfltge ©effettotffen tyreö

töniglicben ©ebtetetS nid;t übevtoinben fönnen. CStner xHvntee von 60,000

') •JJcarlbovcuöI) an §ebgc8 16. 3futt 1704. Murray.
2
)
„Wc are going to burn and destroy the Elector's country, to oblige

him to hearken to terms." 2)iavU3. oit §ebge8'. SBenb.
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üDfonit, Brie fie laüarb unb Sßifleroto. }u Stnfang 3nli im (Stfaf? befefc

listen, burfte e3 ab3 ein 8eid)te3 erfebeinen, cnblicb, bic ^inbexltcf>cn ba=

binden SöefefttgungSltnien ju burd;bredKm unb mittele eines folgen (§r*

folgcS Kinftigen (Stnmärfdjen nadj beut inneren SeutfrManb bie bequeme

sßetfarftrajjc &u eröffnen. 3»ar ftanb feit bem 2:afle bon ®rof$ep*

päd) fein geringerer 9)iann als bei* ^ßring ton ©aböfyen auf jenen

©d^cutjcn, bed) um mäjft al$ baS £obbcltc toaren bie feinblid^en Streit*

frafte ben fött^eoniingettten unter ©igen überlegen. Ühtbtoig XIV.

bcrioarf jebeS Unternehmen, toeld>e3 bei Unterftüfeung feines baiertfe^cn

SBerbünbeten 2Utfentf)a[t bereiten fennte. 2(m 1. 3uli ^cttte 2aUarb

jum $&>eitenmale ben 9il)ein Übertritten unb auf anbetest Sege, als

bie ©egner bermut^eten, toeber r-ott greiburg nod> ton Öffenburg, i'cn=

bem ba<3 ßtjt^at über 3Balbfird; t;inauf aar bie franjöftfcfye Slrmee

biennal in bic Später beö @($toarpatbe8 eingetreten. (sin (sorbs bon

25,000 SDiann unb uneberum einige Xaufenb SÖagen mit ^ßrobiant galt

c3 auf eiligen ^lärfeben burd) bie ganje ©reite bes fdnoäbifdnm Sanbeö

an bic baierifd)e ®renje bei SlugSburg &u führen. Sie bte&nalige ÜDtorfdj*

reute ertorieö fid) ncd; tefdjtoertidjer alß bie ffäfjsx geweiften Straßen.

Um bie £>ö§en tnntcr f)emberg ju getoinnen, mußte bic franjöfifd^e 3tr*

mee fid£> i^re äßege erft burd) Srbarbeiter zubereiten taffen. geütblidje

Dtctouten bcf)crrfd>ten ton ben £>ö^ebunften beS ©ebirgeö fyerab ben

^aß; 1
) auf fdmtaten ,3ttf$a(ft»egen nntrbcu biefe ©teüungen toä^reUb ber

SRadSt erftürmt . Sem f^toierigen ®ebirg8marfdje ber granjofen folgte

ein mehrtägiger ?(ufentbalt bor bem befeftigten Stabtdum SSiüingen.

3Sic eS jnr Slbtoe^r ber fran^öfifd;cu Snbafionen lebigtid) einer ber*

fdxirftcren Smfutyt unb eines gefdjloffeneren SßJiflenS auf beutfdjer Seite

beburft t;ättc, fennte bic ftanbt)afte unb glücflidje Selbftbertljeibigung

biefer SSiüinger 5Bürgerf<$aft bem faiferlicben £)offrieg$rat$e tebren.

33on ben unbejmungenen SBößen beS StäbtdjenS trieb eS ben franko*

fifdjen ättarfd;alt weiter; am 22. 3uli toanbte er feine Spifce nad;

Cftcn unb breije^n Sage fbäter umarmte er bei 2lUg3burg ben SSer*

bünbeten feines Königs. Unter ben bamaligett Cberfeltbcrrcn franko*

jifdjet Armeen ber formgetoanbtefte unb loclterfatyrcttfte, ein ben\ibvtcr

Silomat, ber ttunft be8 (Sc^toeigehö nid)t tninber toie gefättiger lieber-

rebung ntä^tig, burfte Xaüarb auf ein cüürfüd^eo (Sinbeme^men mit

bem vSiurfüvften redmeu unb feinen bequemeren firiegögenoffen f;attc

SDJajc Smanuel fid; bon bem franjöfif^en ^b'nig erbitten mögen. ^;
et

-) Merode-Westerloo, Memoires I, 28:2 ri'.
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aller SÄägigung beg äußeren 2faftreten$ trug audj STaflarb ben (S^Tgctj

beä fremsöftfe^en üötorfcfyaflS in bet 99ruft; ben ©ieg gfofi&te and) er

untoeigerlid& an feine Valuten gefeffeft. „^anrfcbeinlicb merten ttrit

bot rem Ablauf treter SBodjen eine Scblacbt ju fcblagcn baben intb

btefe Scblacbt lotrb ba« f bavfaluS bcS ättegeä fein", feil Xallarb Bei

feinem (umritte in £}eulfd)lctnb cbenfo jiegeSgehrijj rinc brobbetmt ge*

ändert traben.
1

!

*) Merode-Wcsterloo I, 291.



3tt>ette3 (kpitel.

$te Sdjladjt bei $öd)ftätt.

9Jftt bem 3uge 3flarIboroug§3 nacfy ber £)onau fyatte bie friegS*

gartet in Qsnglanb unb batteu bte Sadnoatter ber oranifcften 3been in

ben üfftebertanbcn fämmtlicfte ncd) übrigen Öffnungen auf eine einzige

unb letzte Harte gefegt. Scfyfag btefeä Unternehmen fel)l, fo übereilte

[eine Urheber ba3 SBerfeer&en. Sie im Saufe ber erften Sounnermo*

nate beS 3al)re3 1704 ftd; bic (^gebniffe ber Kriegführung in Spanien,

Statten unb SBelgien anließen, tote cS mit beut Staute be8 faxtet*

foutpfeö im englifetyen unb tyottänbifcben Staatsleben befdmffen toar,

brebte ein üföifjerfolg ber SBerbünbeten auf beut beutfdjen Srieggfcfym*

pinty bemnad)[t alte ©enoffen ber großen äHfianj ben grtebenögeboten

ßubtoigä XIV. ju beugen. 3n biefem Sinne prüfte $rinj Grugen bon

ben Stoütyofer Sinien auä bie Vage: 1

) fc$on feit ber Gsrftürotung be3

SctyeHenbergeS $atte" er auf eine rafdje unb touc^tige Ausbeutung beö

erften SBort^eileö gebrungen unb ebenfotoo$ bie auefidnölefeu Unter*

tyanbftutvjen feinet §ofe3 mit SDJaj Crmanuel, tote ba$ untätige 3U '

toarten ber berbünbeten $auptarraee geratfjbiütgt. ^liut <\u$ feinem

fturfürftentbume bertrieben, behauptete fiefy ber Äurfürft in anfebu

lidjftex äBaffenntadjt unb fogar in ftrategifdjen Stellungen, toetc^e

gletdjertoetfe bie öfterreiebm-beu (irbftaaten toie bie fübbeutü-beu SReidjä

ftänbe gefätyrbeten. Gsrft bie §Bemi<$tung beö 33Bittel8bac$er8 toottte (Sugen

als einen $rei$ anerfennen, uvkber be$ StuftoanbeS m biefem Sommer*

') £cliev, militäviid'0 Eorrefyonben3 be$ Sßrinsen (Sugen II, 182.
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fclbjuge toütbtg fei Sfttdjt cmbetS, tote bei* ^ttnj bon Sabofyett, Beut*

t^etfte bet engtifdlje Cberfeibberr bte Aufgabe ber beutfdjen Kampagne,

äftarlfcotougl? nutfjte am genaueften, tme bei einer unrühmlichen §eim*

fel;r ouS beut >7icid>c für ttytt unb feine ^arteigenoffen (Stojjeö unb fo

ju jagen Slßeö auf beut ©biete ftattb. SEbet bergeBenö ßattc ber £>er=

jeg, bcS betttauenSboflett unb mutagen ©etfteö feiner £tttbben getotfj,

fett 2Bo$en rtad& einem £)aubtfd)tage ausgcfbüfyt.
1
) £Yr tägliche 2Be<$fet

beä Cbcrbcfet;>b3 snnfeben 9ttatI6orottg^ unb bem äftatfgtafen lief? bte

unternebmumyöluftigen SSorfd^täge beS GnglänbcrS jebcömal au ben SBe*

benütebfetten ober an ber SBetfd^tebbuitg bcö uädmfelgenbcn Xagc3 ju

©cfyanben toerben. SfttttelS gebeerter SDiätfdje unb überlegener Stel-

lungen fd)ien ber 9teid^fetbmarfd)att and) in biefem 3al)re Sübbeutfdfc

laut bon fcinblid;cn Söaffen fäuoetn ju tooflen. sDtit afctoeifenbet 2elbft-

geuugtf;uuug pflegte ßnbtotg bon Saben ju betftd&etn, baß er als er*

fa breiter (General ben Stieg ntefit ä la Hussara führen bürfe.
2
) @<$on

fyatte 2ftatlbotong$ jico betbtoflen unb mit bttngftdfttet Söcfdbtoctbc an

ben $ttn$en bon ©abofyen getoattbt.

Crnblicb machte bie Stnfuttft ber fran^efifeben SBctftätfung im Vager

beä Sutfittften bot SfugSbutg ber (5ntfd>iufj(efigfeit ber SBetfcfinbeten

etit Grnbe. inftatt bie etfotglofen Streif* unb Söeutejügc im Sutfütften*

tbum SBaietn fortmfetjen unb ben Äutfütften nur auö ber Ofetne \u

beobachten, mußte man toenigftenS bie ßhttf<$etbung treffen, tote unb

too mau einem nun überlegeneu geinbe begegnen tooße. £abiu btängte

auct> ber üBfcatfdj, lucidum Gugen ungcfäbr gleid^eitig mit bem Slitfbrucbe

laliarbö ben ben babifeben SBett^etbigttngöItttteit f;cr gegen ÜDonau unb

8e<$ getoagt. -Kur eine $anbbbü STtubben batte ber ^tinj am Oibeine

jut SJecfung ber <scfyan$cn jurütfgcfaficn, jut §tft ber 2dm\-irm\ilb*

bäffe ein HetncS SötbS nad) SRothoejI getootfen; er felbft toot auf beut

tinfeit Ufer ber SDonati bem jenfeirigen üftatfe^e XaUatbö gefolgt. SttÖ

ber jrameftH-be ättarfcfytfl in 91ug3burg anlangte, ftattb ber ^ttttj bon

@aboben mit 9000 ättann &u Attf? unb GOOO Leitern in ber jflctye

von ,s>öd>ftätt unb £>onautoett§. Tsnx feine Werfen bettttod&te Ghigen

beut 3Shtttf<$e 3Äatftotoug$S yt entf»tec$en unb eiligen „^eftrttteo"

eine guferatmenfunft mit bem engtif<$en getjog aufoufud&en; aber toä)

um mehrere Sagcmärfrie toat fein ßottoS bon ben Stellungen ber ab

tiirten §aubtcmnee bei gttebbetg auf ber $ug$butg*9ftün<$ene* Straße

l
) ä0torfborouaj& an ©einfiu« 31. Sutt 1704. £emfiu8at$t».

-) 2Rüitatt[tt)e Sovvefroutm; II, 186.
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entfernt. 3Bte auefy immer bie SBetMnbeten übet ityre näd/ften Unter*

netnnungen bcfdHiefjen trollten, an jegltd;c Belegung fnüDften ficf> gegen-

bärtig ernftc unb begrünbete Siebenten. iKücfte fcaö §ü(föcorp3 (sugcnS

in öfttic^er $>iid?tung über SDonautoern? Dor, um hinter T^onau mit»

Ved) bie ipan^tarmee $u erretten, fo gab man bie ©onaulütte jn>ifd)cn

Ulm unb S>namoerttj> lieber bem ©egner preis : bie SBapatofrctnsofen

tonnten if;re SBaffen fofort nad; grauten tragen unb gleid^eitig eine neue

3?erbinbung mit bem Steine tycrftellen; burd; baö mürtembcrgifcfye Vant

aber führten auf bem Hinten ©onauufer bie ©trafen in ben Dxüden

ber babifd;en ©dianjen. (Sine feinblid;e 9(rmec auf biefen SBegen brol;te

ben feemäd)ttid?en SruDDcn bie SKiufutgglinie nad; bem 9tieberr^eine ni

verlegen. Raubten hingegen 3)krIboroug(; unb ber SOcarfgraf bie eigene

©Dit^e «orböjärtö, um bem ßorpS beö ^rinjen Don @aoot;en in ber

©egenb ton ©onautoertl; 51t begegnen, fo Derjidjteten fie auf ben ein*

jigen (Scnrinn ber bisherigen Kampagne. £)a3 £urfürftcnt(;um iöaiern

toarb ben baDarofranjöfifd;en SBaffen nneberum geöffnet. 3n feiner

{ewigen ^eereSftarfe mod;te 2Jcar (Smanuel ben öfterrcid;ifd;cn Qsrfcftaa*

ten nod; einmal gefäfyrlid; derben unb in einem f)erjf;aften 9faSfaü ge-

gen £ften fogar bie oerfyängntfeoolte Sßerbinbung mit ben magt;arifd>en

JKebcÜen Dolljtcfyen. 9Jod; bebcnflid;er enbttd; geftattete fiefy bie Vage,

menn 3ftar (Smanuel fid) nid;t nad; feinem (Srblanbe toarf, fonbern

auf fürjeftem 2öege baö GorpS beS ^rinjen Don ©ctöofyen anffud>te.

(£$e SDiarlborougty aus iöaiern jurüctgete^vt toar, tonnte (Sugcn oon

ben geinben erreicht unb in feiner 23ercinjetung aufgerieben loerben.

2fagefidjt3 fo mancher ©d)iinertgteiten beftärfte fid; ber SDJarfgraf mm
23aben in feiner beharrlichen Abneigung gegen Sagniffe im offenen

g-elbe. Qx brad;te nüeberf;ott bie Belagerung ber baierifd;en geftung

Sngolftabt in SBorfcfylag unb fo nad;brücftid; beftanb ber 9teid;Sfetbmar*

fcfyatl auf biefem Reinlichen ä>ort;aben, bafj bie beiben anbeten §eer-

füfyrer i(;m mirftid; ein Corps Don 20,000 üDrann jum gefal)rtofen ^e-

ftungSfricgc überliefen. £>urd; biefeS ^ugeftanbnifj mürben (Sugen unb

9)?artborougl; toenigftenS il;rer eigenen (*ntfd;lüffe Sanfter, Unterfd?ieb*

lid; Dom SUiarfgrafen Übermaßen biefe £eerfüf;rer ben fübbeutfdjen

£rieg3fd;aupla^ beS «Sommers 1704 nid;t nur als DJiilitärS Dom gadfo

fonbern ebenfoii>ot;l a!6 Icttenbe SDiiniftcr ätoeiet großen ©taatSgenoffen*

fd)aften. W\t ben (Sreigntffen am Ved; nnb an ber SDonail mußten fie

bie fd;toerioiegenbften 3ntereffen Oefterreid;S, cinglanbS unb fogar ®e*

fammteuropa'S oerfnüpft. SJBenn eine Dorfid)tlge i{riegfül;vnng beä

©egncrö nid;t iDieifter teetben rennte, fo burfte im gegenioärttgeu
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Sbigenbltcf felbft ein aufjerctbentlidjeö ftratcgifctyeS Sagnijs als ein @c*

bot Politiker OictbmeuHgfeit gelten. $ür He SBerbünbeten blieb feine

2Ba$, al3 ficf> mit vereinigten Streitfragen beul feinte entgegen^i*

loerfen, unb »erat He franjöfifd&en tl>iarfd)älie Stanb bielten, He <£nt*

[Reibung mittete einer 9fagriff$fdjlad)t ^erbeiju&tbingen.

2 eben toarb übtigenS Hird> ben xHnfbviu^ ber geinbe bon 2lug$*

bürg ben Armeen SugenS uno SWartöorwtgljG ber Ort u)tet äSereüti*

gung nnb if;rer irabriebeiulidieu ^Begegnung mit 3Ra$ Qrmanttet ange«

mieten, lieber ilMberacb rüdten He ©abarofranjofen gegen He obere

Tonan bor; mellten bie SSerMnbeten bie tbicfytige centrale Steflnng bei

©onautoertt) nid;t aufopfern, looflten fie Traufen nnt ©firtemberg

bor t*en feüiHieben Soffen beeren, fo mußte ber tteoergang äftar (gma*

nuels auf baö linfe SDonanufer bie concentrirten @treitrräfte ber SSer=

bünteten unmittelbar jur Stelle finben. 3ene ronauebenc, mekte

oberhalb SDonautt>ertt)6 fiel) auf bem linfen Ufer be$ ©trömefl gegen

>>Hl>ftätt unb üDtttingen ftrerft, batte 2KarÜ>oroug$8 brüfenbeS Sluge

üten bor einigen Socken aU ein geeignetes Serrain yax xHufnabme

einer grofen getbfc^Iacfyt übermeffeu. ©ort in ber ^uil;e von iptfcbftätt,

too ber fatferlicbe (General ©tfyrum im berfloffenen 3a$re ben 2düä=

gen be$ ©rafen SBtüarÖ erlegen mar, feilte ber ^rütj bon ©abötyen

beä ®riegSgenoffen8 märten, ©er ftäf;rtia)feiten (einer ©teflungen 6e*

mußt, berbfüctytete Gmgen fia) in ber Ibat, biß yir 3(nfunft sDtarlbe

rougty$ baö linfe ©onauufer ju l;üten unb mit einer Staltblütigfeit unb

Uner|d)rod"enl;eit ber f)aiömg, meldte man einem minter erprobten

Strategen inelletdu als lollfübnbeit anrechnen bürfte, lefte ber faifer*

lidje ©eneral fein berbfänbeteö SBort ein. 3Ö8 am 10. Stuguft He

Jöabarofranjofen mit beinahe Herfad; überlegener 2 trettmadu bei ßatrin*

gen bie £>onau überfdmtten, 50g ficf> ber $rinj angeftdjtä beö feinb-

licben xUmnarfcbeS nur um eine Eurje Segftrccte fcurücf. ^(nftatt nore

märte in ein 2eueutbal ber £)onau auvytmetdum, bejog er im Strom-

tbale felbft, nceb oberhalb £cmaumert(>3, binter bem Keffelbadv ba8

vager. 3m üiüd'en ftüt^te er ftdj auf bie anögebefferten SBerfdjanjungen

reo 2cbelleubergee. 35on £ugen$ 2tanbt)aftigfett lung in ben uäcbften

[ea)$unbbreif}ig ©tunberi aöerbingö ber gefammte Srfolg biefeö beut*

•eben ftelbjugeS ab. 33og ber $rmj
#
um baö 2ebtd'fal fetner Iruppen

beforgt, bom £>onautt)al inö (Gebirge bineiu, fo fd^cben fid; bie fyxriot

ftromabiiHirtö Jibifc^en ibn unb bie feentädulidien ^unbec>truppen. Sttlefl

taut teobalb barauf an, bafj bie yiatferltd^eu am folgenten läge fegar

einen boran§fia)äid)en Zugriff ber feinbfic^en Slrmee auebalten unb bi6
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pr 21nhtnft Sfflaxtboxm$$ il;ren Soften behaupten nntrbcn. 2lud> ber

englifd>e ©eueral t)atte nidu gejögert: er f;atte am 10. Stupft fein

:peer bi3 naef) üiaiu geführt, an bemfclben Xagc überfd)ritt ein ©eta=>

dement feiner 9ieitcrci fd)on unter bem ^rinjen boti Sürtemberg bie

X>onau; aber nod) trennten Öed), £)onau unb SBerni^ ba3 ©roS ber

SBerbüubcten ihmi ben Stellungen be3 frinjen oon ©abofyeh. £bne

eine genauere gutfylung be3 ©cgnerS gewonnen 51t f;aben, toottte 9Jto$

ßmanuet am 11. Sluguft sunt fofortigen Angriffe auf bie Saiferücften

fd)vetten. £>ie üJftcinung im baoarofransöfifcfyen Hauptquartiere toar

gereift. 23on ber einen Seite madue man geltcub, nne e$ in tiefem

Sa^rc fid) ja lebiglid) um ein Ueberbauern ber gegnerifd)eu 2(ngriff3=

betoegungen f;anb(c. SBenn ber engtifd)e §erjcg am ©bluffe biefet

iSamoagne mit unoerfet;rter 2lrmee, aber beö Erfolges 'unb ber £ro=

ütyäen baar, nad) feiner <peimatl;> }urüdfd)rc, fo fei ein feiger Stöjug

ber feemäd)ttid)en Xriippen einer ??iebertage ber ä3erbünbeten gteidj ju

ad;ten. Man war in 23erfaitte3 über bie Umtriebe ber £)od>teric3 unb

über bie Xl?atenfcf)eu im 9iatt;e ber nieberlänbifd)en Hocbmögenben unter*

rid;tet. Wlcm umtue, ta§ eine SfaSrüftung feemäcbtlicber Xrittpcn jihtt

beutfcfyeit Kriege fid) fd)roerltd) ein zweitenmal in3 Serf fe^en (äffe.'

43et;aubteten bie franjöfifeben SBaffen fid) ben Sinter t;iuburd) an ber

£>onau, fo nutzte in ber itäd)ftcn B11 ^1111!1 $$ ^ ä?erf;auguip, toclcfyes

bem £>aufe SDefterreid) mit biefer (Sambagne gcbrofyt, um fo gewiffer

erfüllen. 2lm oertl;eill>afteftcn be^alb, trenn man einer Begegnung im

gelbe auf baS forgfältigfte ausmücb, bagegen oon befeftigten Stellungen

in grauten auS ben 2lUiirten bie $ufu(;r an gourage unb ^ebcnSmit*

tetn abfdmitt. 2lber im franjöfifd/en .peere orbneten nid)t alle (;et;ercn

Cffijicre bie toerfönlid^c Oiulnnbegierbe foldjen SBerftanbeSgrünben unter.

Slnbere Stimmen (;oben cbenfo nad)brüdlid) fjeroor, n>ic toenigftenö ba$

vereinzelte (5orb3 beö ^rinjen Cmgen fid) nod) oor ber SKufunft bes

(Sngtänbcrs mit ^eiduigfeit überfallen unb oerniebten (äffe, (iinem

fold)en ^uuefpalte ber iUceinungen ernutd)fen foioobl am 11. 2luguft

U)ie ebenfalls am folgenben Xage laf;me unb burdjaaö oerfeblte ilVaf;

nahmen fceö baoarofraujefifd^en Hauptquartiere^. 2ttan rürfte ba8

Öager bonauabioärtö biß in bie ©egeub bon >ped>ftätt oor, näberte fi<$

ben Linien £ugen3 biß §itv Siebt ber faiferliebeti SJdte wti> berbafcte

bod; ben güuftigen SRotttent mm Zugriffe beS geringgefd^ä^ten ©cgner^.

3Rtt gefältelten fferben, bie SSaffe in ber ^anb, entartete bie Ketterei

beö frinjen oon Saootyen ben ganzen gefälnltdieu 11. 2luguft btuturd^

ben Zufall ber SSaöarofranjofen. 916er biefer lag, an ueUtem ev in
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9)?ci£ Grntanuelö Jöanb gege&en feinen, bei: iHbfici>tcn ber SSerbimbetett

einen bertyängntfjboöen SluSgcmg 31t bereiten, neigte jum 2(benb, c(;nc

bajj bte geittbe ficf> ju einer SängriffSbetoegimg entfcfyloffen Ratten, So-

gar ihre WecognoScirung lief; e$ an (iinfiebt unb ©enauigfeit feblen:

toeber 30g man über bte Stellung tiugeus, noeb über ben 2tmttatfdj

iWarlborougl;«* eine 3tn>erlaffigc KuubfdHvft ein, cnblid) gab man fid> im

Kiiertjdvfrair,öujd)en ipauptquartteve beut SBatyne l;iu, baft bie Vagcrung

(iugens l;inter bem SeffelJ>a$e mir bte £)ecfung bcö fränfifdjeu Vanbee

nnb bie Verlegung ber Strafe nacb ^cörblingen beabfiduige. SBftttetö

fokter nnb älmlid>er Borftelluugen gelang eö bie Ungetnlt üOJaj (ima?

nuetö jtt jügcln unb baö SÖetöU^tfein geseilter Berantioortlidtfeit lieft

Die fraujöfi|d)en äJtorfdjälic fid> einer fonft unbegreiflichen Sorglofigfeit

Eingeben.

Unterbeffen fyatte ^tarlborougb, in ber 9iadjt Dom 10. 311m 11.

}luguft eine ßftafettc GmgenS empfangen, toetdje 311m eiligen
s

,Hufbrud)e

mit gefammter <peere3ftarfe fpovnte. ^äbrenb bie faiferltd?c Vetteret

einem erften etwaigen 8trtt)roöe beS gcinbeS l;tnter beut .tteffelbad>e bie

2pit5e bot, wollte ber ^ßrtitj bon ©abofyen fid? mit feiner Infanterie

ttad) Tonamoertb. gut 3Uifnafmtc beS Berbüubcteu jurüd^ie^en. Stuf

ber Stelle toar fcon ättarlborougb, bte SBottyui 311 5uft unter mtbrung

feines SStubetS 8orb (il>urdull 311m 3lbmarfd?e aufgeboten toerben; fd)cn

in ben BormittagSfiunbeu beS 11. 2luguft l;atte biefe ?tbtf;eilung bie

SDonau bei £onauwcrtb, überfd>ritten. SSor Sonnenuntergang beffetbeu

£age$ bereinigte bet engtifcfye Sperjog feine Üieiterei unb fein fämmt*

liebet guftbotf mit Gmgen, UHtt;reub ba8 ©efebüfc erft mit bem ?lubrucbe

beS Häuften TageS folgte. Wxty bie <yrüt;e beS 12. SfaguftS ging toor*

über, obne bajj bie £Hruarofran3ofen bie ÜBortC;ci(c cenuertbet blatten,

toeldje ein Angriff auf baö Vager bet Berbünbeteu bamalö uodj ben

Uiivfürftlicben in SluSftdjt ftelltc. ®er ftetnb lieft ben £ttt#)etl
sHi

x
arl*

fotougfyS 3eit, fid; bon ber Gjrmübung il;reö auftreugenben ÜWatfetyeä

31t erboten; in oolter Wufte burften bie <yelbberren ber SBetfcünbeten

ibre iuffteUung otbneu unb it>re Tiobofitionen, fei cö gut Bertbeiti-

gung, fei eS 311m Zugriffe, treffen. Sßetn ^auptquatttete äftajf @ma*

nuelö au« fel.no man am 12. Muguft nur bie 9ieeogno^cirung fort; aber

in ebenfo nuge)d>idter ober bodj in ebeufo forglofcr Seife tote am oorigen

läge roatb bie xHutffuubfdHift ber gegnerifdieu ?lbfid>teu betrieben. Die

baoarofran3öfifdieu Rubrer gewannen bie ©ctoijtyeit, baft bie Bereinigung

Dcarlborougl^ mit beut ^riu3en 0011 ©aJMtyen erfolgt fei, fie UHtrfeu

fogar bie Berututl;ung auf, baft aud) ber s
JJiarfgraf mit feinen 20,000
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ÜWarnt 5« Gmgen geftojjen fei; if;re Xirailleure fttcf?cit auf Arbeiter,

mcUte int auftrage be§ ©egfterS ätotfdjen betn ^cffclbacftc unb bem

fransöfifeben £agcr bie Öanbfoege augbefferren; Sftetfetfdb,warme beiber

Armeen begegneten emanber int ©cftlbe; bennoeb, Wieb ber ®rteg8rat$

be3 ^urfürftcit in ber ORetnung befangen, baft baS angebet einer gelb*

fcblacbt necb, lebiglicb in ber eigenen §Öa$f liege. 2lllc Stnftalten auf

gegnerifdjer ©eite fdjrieb man beut 3Bnnfd;e ber SSerbünbeten ju, i^ren

beoorftcfyenbcn ST&jug in nürblid)er ftiebtung 51t maSfireu unb bie un=

get;inberte Söefefcung ber fränfi|d;eu (Gebiete jü ermöglichen. Um bie

Verfolgung bc§ abjic^enben gehtbeS ja nid>t 51t ocrfefyten, bewarf üUfaj

(Smanuet ebenfalls bie Slnfrtcbtung ton @d;anjcn, mit n>eld,>en iattarb

baS fraitjöftfdje £agcr befeftigen wollte.

<So ftanben fid; alfo am 12. 5(uguft betoe £cere in einer Grit*

fernung ton ungefähr jtt>ct SBcgftunben gegenüber. 1
) £)ic 23crbünbeten

jaulten 66 SÖataillone unb 163 ©dnoabronen: fte waren 52,000 bis

54,000 SDtann ftart unb 'führten 66 (Sefc&üfee; bie feinbüße 5lrmee,

mit 90 ©efcbüfcen ausgerüstet, muftcrlc 82 Bataillone unb 160 ©cfytoab*

ronen: bie ©efammtjat;! i(;rcr SDiannfcfyaft &tt §ujj unb $ferb moebte

ben Sltliirten um 2 big 4000 SDtann überlegen fein.

3n bcrfelben 9lufftelfong, in wctd)cr fte am näcbjten Sage mm
Singriff aufbrechen follten, t;atten bie faiferlid^fecmäd;tlid;cn Zxuppzn

febon am borgen beS 12. 2luguft baS Öager hinter bem Äcffclbact>e

belogen, £)en rechten, m$ (Sebirge tyincüt gefd;obenen Flügel befestigte

ber ^ßrinj oon ©abofyen. 3n i^rer ©efammtjiffcr nur 18,000 iWann
ftarf, mar bie 3lrmee (SugcnS ju gleiten Spätften au§ gufwolf unb
Reiterei gebilbet. 3tt8 tl;ren tüchtigeren Beftanbtf;eil mujte man bie

faifertidjc Sabotierte, bie gut gefd;ulten }>rcufn[d;eu Xtvtfflim imb bte

bänifd;cn iWietbfolbaten in fatferlidjcm ©olbe betrachten; an biefeu feften

$ern rei(;te fid; baö bunte ©emifd; ber fübbcutfd>en 9uncb3contingcnte.

9ttcl;rcre beutfd;c dürften, tote bie *|3rtu$ett bon 2lnl;alt*3>ffau, bon

») pc bie 3>arfteüu»3 ber öcblacfyt bei §öd)ftätt bemtfete id> bie «Relationen

imb Sovvcf^ onbenjen bei «ßetet 4. SSanb; ben beittjdicn ©d)tadu
,

bevid;t im Thea-
trum europaeum Vol. XVII; Hare's Account of the battle ofBlenheim, Mur-
ray I; geuquieves Ävitif in feinen Memoires Vol. III mtb bie StntitrttU gegen
gcuquievcö in bev histoire du Duc de Marlborougb, Paris 1806, II, 5 ff.; .voller,

bei- getb$ug 1704 am Sibeiuc, an bev Sonau, in Üirel unb Ober Ceftevveicb (Oeflevr.

mitit. 3eit)d;vift 1841 unb 1842); Coxe, memoire of Marlborougb-, ». :Hvnetb,

tyxmi (Eugen ton ©atootyen; 3. ». £., SSorfefimgen über bie Äri«gege[<$i($te II,

249; SWilitür. SSvicfe eine»? Ü>cvftovbeuen, 1854, 2. Öanb.
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^ounf«$tt>eigLüneburg unb ber regierenbe £>er$og tarn SBürtemberg,

feilten fiel) in Die beeren (Sommonbo'ö biefeö £eere& £)et linfe

glügel unter 3Jforlboroug$ mufterte 34 bis 36,000 ".Wann; eine rid-*

tigere 3ttifd)ung bei Truppengattungen ai$ beim (üorpö be$ $rtnjen oon

Saoofyen waltete l;ier ob unb nur ungefähr uüe eine ju brei bot fieb tag

Stärfeöerfyältnifj Der "Jieitevei junt gufbolfe. S3iö (;art an bie Ufer

bei £>onau geftretft umfaßte äßarlboroug^ö Flügel ebenfalls Gruppen

oerfdjiebener 8anbe£abfunft mit Spraye: Griten unb £)iMlänberu ge*

feilten fiel; bie ^oxpö, meldte Dänemarl, peffen unb ßüneoutg fcen

Seemaebten ttermietfyet unb enblid) ncd; bie ^Regimenter, mcld>e mau

jum beginne bce> Krieges beut Iperjoge bon Söraunfcfytoejg getoattfam

entführt. SBon beutfdjen gürften tparen in
s
JJ?ar(berata,N> Sager bie

^ßrinjen öon Sürtemberg, Reffen Gaffel, Söaireutf; unb ^olfteut=55ed

mit ber §iu)rung einzelner Kontingente betraut. Unter bettjengttjcfyen

Offizieren nalnn Verb (ityurdnll als oberfter SÖefeljtSljaber yi gufe

bie (;ert>orraa,enbfte Stellung ein.

3n ber erfteu Morgenfrühe beö 13. Sluguftö, jtoei @>runben nad>

lUlittevuacbt bemannten bie franjöfifdjen Soften bon ber @egenb tc^

&effelbad>c8 l;er bie SKHtbel be«J ©eneralmarf<fye& lUarfebaü lauarb

liielt es nodj immer für mögtidj, toemt nicfyt für ioa^rfdjeinlidjr, tafj

biefe näd;tlid;e ^larmirung ben 2lbpg ber ©egner nad> Sftörblingeii

eröffnen bürfte unb in biefem Sinne idnieb er an feinen Äönig. ß$

füllte WXt% anberS fomincn, aU man im framefu'dvu ^ausquartiere

uermutl;et. ©er näd>tlid>e ©eneraltnarfd) batte beut 3lufbrud>e (SugenS

uni: IKarlboreiiabs gegen ben geinb gegolten. 2>d)on um brei llbr

ftanben bie SSerbünbeten marfcfybereit unter SBaffen; in aebt Solonnen

geglicbert, je oier Kolonnen auö jeber 2lrmee formtet, rüd'ten fte ooran:

auf ben glanfen ba3 gufjbolf unb in ber Üftttte bie Vetteret. Ter

glügel QjugenS ()ielt bie Seite beö ®ebirgeö feft, Unit jut hinten na*

ber ronau ju führte 3Äarlboroug^ bie Seinen. 33ei beut Angriffe

auf bie feiublidnm Stellungen tooüte mau biefelbe ©lieberung tcr

Streitfrafte beraubten. Ter -l'tan'eb betoegte fieb ftromauftoärtS burd)

flaebe, oon fleineu Söädjen burd)fd)nitteue Söiefengrünbe. Untertoegö jo^

Sflarlborougf) alö neunte Eolonne ein retacbement m ftd), uvktes er

icbou am »ergangenen älBenb beut allgemeinen x'lnfbrucbe borangefanbt.

£u einem ßorbS bon 13,000 l't'ann berftörft, erbielt tiefe nennte kio*

tonne bie SBeftimmung, luvt am Ufer ber Donau öot&urütfen unb alö

äufcerfte vinfe ber 3JJarIboroug^f(^en xHrmee ju oberiren. ©egen fed^

ilbr lraren bie Sßerbtinbeten biö in bie 9M6e be$ feinblic^en 8ager4
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borgebrungen unb unter beut Sduitjc eines bergenben SWorgennebefö

tonnten fie nod> bie ^uSfunbfdjaft ber babarofranjöftfdjen ©teßungen

belieben. (Srft eine ©hytbe fbäter brach bte Sonne buräj; bor Oicbel

fanf; t>om bateriid^franjöftfcben Saget auS iai) man Die ßotonnen*

jbt&en GäigenS- unb SDJarlboreugfyS ftdj burdj baS ©efitbc betrogen.

Setzen $u lange hatten SOJaj Cnnannel unb bte frattjöftfdjen Sttarfdjäfle

mit ibven Stnorbnintcjen gefäuntt; in letzter ©fnnbe gaft e$ nun Die

Slnftaltcn $ur }lnfnabme beS ©egnerS jn treffen.

3n bet ©egenb, in toetdjer beti baiertfc^angöftfdje £>eer auf beut

linfeu ©onauufer feit rem 11. Sfaguft baS Vager belogen fyatte, ftreeft

jicb bon ©übtoeft nach 9Jotbbft bie 2balebcnc ungefaßt eine 9RetIe breit.

Sluf'bcr einen Seite fitein Der Strom unb auf bet anbeten notbtoeft*

lid^en Seite totrb Der £fyalgrunb; »eichet fom bluffe f;er fanft unb

beinahe iinntevrlid> aufftetgt, burdi einen fcfyludjtenreidj abfallenbcn §ö(;en*

jug begrenzt liiir^elne ©otfbtünge beS ©ebirgeS, bet (Stdjbcrg, ®otb*

berg unb ®ugetberg, treten beroalbet unb mit ^entlieh fteit abfaücnben

Räubern in bie Zbalebene hinein. 2(u3 ben A
-nrd>eu beS ©ebirgeS

fallen mehrere S3äcbe in bie Sßteberung. Unter biefen SBafferlimen tft

Der Otebelba* Der bemerfenSmertljefte, benn naebbem et ben üDfift;!* unb

fötgetbad) mit fid> bereinigt, butc6jief;t ber Ocebel trägen SaufeS unb in

sablreicben Sßtnbnngen bie gan§e Xf;albreite bis jur £>onau. hinter

bem 9iebelbadic, nod> innerhalb beö beinahe gleidifdieufligen DretedS,

welches, mit bet ©bifce tnS ©ebtrge gefebrt, bie borfbringenben ©ebirgS*

fubben nach bet £)onau &u öffnen, lag atS nörbtichftet Stüljhunft ber

franjöftfi^ett ^ofition jtmfdjen (V>olbbctg unb Grtcbberg baS Dorf Vitbiii'

gen, eine i>iertelmette tiefer im Xh^alc baS Dorf Cberglaufyeim hinter

bem 9cebclbad)e, weiter uad> Often unb auf bem linfeu 9ianbe beS

Hebels Unterglaubeim, nahe Der Donau enDlich Der Rieden SBlinbJjehn.

Sobatb bie 33crbünbeten in Sidn gefommen toaren, brannte bie Vorhut

beS baierifd^fran^öfifdHnt Speeres bie benad>barten Dörfer auf bem Hu-

fen Ufer beS iliebelbadieS mit Ausnahme UntcrglaubetiuS ab unb in

überft'ür^enDer £aft trafen bie franjöfifdjen 9Jfarfdjatle mit bem $ür

furften ib/re SBerabrebungen. Sftodj mujjten ben einzelnen Zritppentbetleu

bte Stellungen jugetotefen toerben, toeldje fie mäfyreuD Der beborftehen

ben SdUadn einnehmen fottten.
s^om ©ebirge bis jur Donau Die Vi

nien in ntögftdjft feft gefdjloffenem ^ui'ammenbange auSjufbatmen, bie

ganje £f>albrcite gegen ben Angriff GmgenS unb SWartboroug^S ju be

hausten, htrj, eine ftarle ^crtheibignng toat bie ttädjfte Aufgabe; erft

trenn ber ©egner fid» in bergeblid)en Angriffen ermüDet nnb feine heften



558

Kräfte erfd;b>ft ^atte, mod;te man au3 ber £>eoenfioe l)eroor6red;en

unb mittel eines glüdlid;en $iollentaufd;e3 ben «Sieg an bie eigenen

Jahnen fnityfen. 3U cmx $et$eibigratg8j$fo<$i boten bie getraut«

oerfiältniffe ben ftartjöfifdjen attatfc&äßeii bie trefftid;fte Getegcnr/eit bat:

beim anf Üfycex Sfaden erfd;iocrtc baö burd;furd;te Xerraiu ben Stamaril

unb bie (SntroicMung be3 Gegners ; ton ben oorfpringenben Bergntpoen

bevab liefe fid) ein loirffamcS Gefd;ü£feuer entfalten, bie ©ötfet Cber*

glaul;eim unb Untergtaul)cim lieferten in bec SDJitte ber £t;alebene ge*

eignete Stüt^unfte ber ^crtf;eibigung unb jux red;ten Ipanb nad; bem

Strome $u geigten fid; locllenförmige (Srfyebungen beö £errain$, ioeld;e

aud; auf biefer Seite eine günftige Sutfyflanjimg bev Gefd;üfce ermtfg*

tid;ten. Ü$or ber gtont ber Baoarofranjofen floß ber
s
.)iebelbad>. 3n

ber üßttte bc§ £f;ale3 loar fein SSctt breit unb fumpfig, unb au3 bie*

fem Grunbe für eine angreifenbe 9ieiterei fdnoer paffirbar, roäf;renb

loeiter abtoättö fteile Sföpnge beS Bad;e3 ben anrüefenben Gegner jur

Ueberbrüdung unb foäter §ut SDefüitung in fdnnalcu Motten nötigten.

2ÖI linfer Flügel ber Gefammtaufftellung übernahmen 9Jtar timanuel

unb sDc
l

arfd;all äftatfin bie S5ertt;eibigung ber nörblid;en £l;all;älfte.

£>ie Slrmee, toelcfye biefe 3eM;erren befehligten, jäb/lte 44 Bataillone

unb 87 (Söcabronen, in il;rer Gefammtjiffer ungefähr 33,000 üDJann:

unter biefen nid;t mefyv als 9000 SDcann Baiern. i)iad; bem Gebirge

ju commanbirte ber tutfürft bie äufjetfte linfe plante, loeiter in bie

ßfeene t;inab führte
sDiarfin ben Cberbefel;!. ä)cYl;rere franjbfifd;e ©at*

tetien umfräntten alöbalb ben SRanb bev Gebirg3abl;änge. £)aö torf

ßwjingen am 2lbf;ange bcö ^öfyenjugeS follte eine ftarfe 3nfanterieauf*

ftcllung ocrtt;eibigen unb einige anbere Bataillone toaten längä bev

Bergfäume bis in bie työd;fte <Spi}$e beS £l;alioinfel$ aufgeftellt, um bie

növblid;e gtanfe oor ber Umgebung burd; fernbliebe Xrnopen ju \tyx*

men. £l)atabtoärt3 oeu ben gebrängten Raufen bcö gufeoolfeö gtieberte

fid; ein ftatfeö iKeitertreffen }toifd;en fingen unb Cberglauf;eiut.

tiefen Unteren Ort, ben 12 Bataillone unter bem üftatquie bon

Blainoille befet^t t;ielteu, mod;te man als baS lientrum ber gefammteu

baoarofrau>öfifd;en Sd;lael;torbnnng betrad;ten. 21(S äufeetfte 9u\-bte

beS tnrfürftltet; * DJiarfin'feben .Speeres fd;lofs fid; loeiter abtoärtS oon

Cbevglauf;eim ein jtoeiteS Üieitertveffen biefeö nörbücben Alügels an bie

;Hvmee bes anbeten franjefijeben Cberfelbl;ervn. ÜDttt fetner heiteret,

ben (ilitetntopen gtantteidjS, l;ielt
v

JJuirfd;all lallarb an Oer Seite oon

OJiarfinö Sdnoabronen in ber Sfcene; ben größeren Ibeil feinecs 5u|*

oolfeö inbeffeu, niebt loeniger alö 20 Bataillone, toarf ber ^tarfd.Mll
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in ba$ £otf SSltnbtyeim. 2?en ©artenmauern unb £ccfen umgeben,

nad) bet £>onau l)in mit einer Sagenburg t>etfc&an$t, außerbem nod;

mit ©atrtfaben mannigfacher 9ltt befeftigt, burfte ißlinbfyeim als eine

bwr^auS gebeerte unb beinahe unangreifbare Stellung gelten. £)cn

äRittefywnft biefet ^ofition bilbete ein fyod)gclegenet unb ummauerter

$ircf>f;ef innerhalb be3 £otfe$.

©taf üßatfüt, ber ßommanbant beS einen ftan$öfifd;cn §eete3,

ttar fein getbtyerr erften 9?ange$; roeber natürliche Begabung ned?

langjährige Erprobung als iöefef;töl)abet Betätigten ir)n jut Süfyrung

beS SWatfcfyaUftabcS; ber fiunft fid; bei §ofc §u bücfen unb ju fRiefen

fcetbanfte er, roie im £aufe ber testen 3af;re manche mittelmäßige (Seiftet,

baS SÖo&Igefaücn beS tönigS unb bie j.üngfte 2tuS}cicf/nuttg. £atlatb

hingegen }o\vofy{ tüte ber Stutfürft oon SBdietn Ratten beibe fid) in fd;tt;ie*

rigen Unternehmungen t>eroorgetf;an unb oon if;tcm ^ufammenttirfen

ließ fid; eine treffliebe Slnotbnung bcS Scf/tad;tplaneS ertoarten. ^Den-

noch, entfpracben bie £iöpofitionen beS baierifd^franjöfifd^en ©enetat-

ftabeS feineSttegS ber ©unft beS XcrrainS. 9)?and;e3 mod;te bie Spaft

oetfcbulben, in tretetjer nad; ben ißetfäumniffen bcS vorigen SEageS nun

erft beim Stnmarfcb, beS ©cgnetS bie ißefel;te gegeben nuirben, anbete

$el;ler ber 3tufftellung r/at man fpätet auf bie f;ocbgtabige Sutjfi^ttg*

feit beS äRatfdjaflS Xaltatb sutücffü^ten trotten, enblict) bleibt f;eute

faum ein Btoeifel, baß aud; nod; in biefem roicfytigcn Stugcnblicfe bie

übermütige unb beinahe teid;tfinnige Stimmung, roetd;e feit ber %n=

fünft SEaflatbS fid; beS baierifcf>= franjöfifd;en Hauptquartiers bemädv

tigt l;atte, i^ten unnübetfter/lid;en Ginfluß übte. Sei ber tanggebelmtcn

iVrtfyeibigungSlinie träte eine 33evfd;mc($ung ber beiben 2(rmeen, ober

bodb juin minbeften eine Slufftellung etforbertid; getoefen, bei tucldjct

t>on einem pflüget jitm anbern fid; mit Vcirf;tigfeit t;inrctd;enbe Streit*

fräfte auf bie bebrol;tcrcu fünfte roerfen ließen. SDa toat eS nun ein

unbebingtet unb faum butd; bie bamatS übliebe Otbnung ber ©djtacfyts

reiben entfd;u(bigter $c(;let, baß bie bettetet ber beiben ftanjöfifc^en

Sltmeai auf Tallatbä Unfern unb auf 9)?atfin3 rechtem glügel, nur burd;

jene jtoötf ^Bataillone in Cberglauf;eim iintctftüi>t, baS Zentrum bei

ganjen Stufftcllung bilbete. Oiad; beut Gebirge 5« ftanb bei VutMitgen

baS ftujfrolf 51t bid;t gebrängt, feine SDtoffen tonnten bort nidu einmal

ju freier SÖetoegung gelangen, n>ät;tenb ber fdwädjcre linfe tflügcl einet

genügenbeu Slnjatyl von gujjfofbaten ermangelte. Sei ber überaus

ftarfen iSefc^ung be8 SDbtfeS 58linbf;chn toareit Sßatfdjau' lallavb jiir

tlnterftüt|nug unb ^lufnabmc feinet Vetteret, futj ytr SSettoenbung in
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freiem gelbe nur i4 Bataillone übrig geblieben. Da eS jidj in ben

erfteu }lbfdmttten bet Sd)lacbt {ebenfalls nur um cht EtäftigeÖ 3uvücf •

toetfen beS ®egnet8 banbetn tonnte, fo wäre c§ ratsam gelröefen, ba$

etfte Steffen unmittelbar an baö redete Ufer bc3 9ßebelba($e8 botjU=

rüden: in bet Sftttte beö SbalcS but$ baS fumbfige Bett unb gegen

SÖlinb^eim l;in burd> bie erbosten Räuber bc3 SÖaffetgtaBenS aufge*

t;alten, l;ätte ber Gegner fidf> gar niebt ju einem heftigen Stoße

famnteln tonnen. 3m Vertrauen auf bie Uebcrlegenfyeit ber franko*

fii'duMi Xruppen l;attc Xatlarb biefe letztere SBotfidjtSmafitegel Krfdnnäfyt.

Um mef;r aU taufenb Schritt fyiclt er feine öotbetften Yinieu abfieftt-

Lici> ßont $5ad)t jurüc!: ben $cinb, ber über ben 9tebel gebtungen roar

unb bann jutüdgetootfen rourbc, fyoffte er beftp grünblid)er ju betbetBen.

Dem 2lufrücfcn ber ftaiijcfifcbcn Sd)tad)treil;>en von ber Donau

jum (Gebirge (nnauf entffctad) bie Entfaltung, Hjetdje üßatlBotoug^ unb

(iugen U;reu (Moniten gaben. Sie bie SBetBünbeten auö tf;rem Saget

aufgebrodelt toaten unb ber gegncrifd;cn Slufftclfang burdwuS gtetäj*

artig, ücfj aud) bie Sütotbnung bcS ©djfac&tbtanes bie Stubben (Sugenä

unb sDiarlborougb/3 als Stoet gefonberte unb felbftftänbig nnrfcnbc Armeen

ben Zugriff unternehmen. Die Kolonnen bc3 ^rinjen bon Sabobcn

[bitten ftd; in ber oberen §älfte bcö Z()ak§ gegen Büdingen unb bie

£>%njüge lun cnttmdelu unb für ben tfambf auf biefen fünften mufjte

eg bie Gsntj^etbung bringen, vocitit bie SBetbünbeten bie Batterien be$

geinbeö am sJianbe ber SBetge bewältigen, ober ber jput bc§ fran=

Söfifcbcn gu^öotfeö jum Zxc% bie äufjetfte glanfe bcö iturfütften am

©em'tgSfaume umgeben würben. Sin fiegtcidjcö Vorbringen auf btefet

Seite tonnte bie Äaifetüdjcn in baö gjetj ber turfürftlid^ sDiarfin']\ten

Stellungen fitbreit, ftüt ben englifd^eu ©cnctal, ber in ber (Sbcitc,

afcWättS bbn £>6etgfcurt)eim Bio &um Strome, fowofyt gegen Sallarb

brie gegen ben redeten finget SÖfatfinS commaubirte, ftelltc fid) eine

bbbbeltc ober bielme^t eine btetfadje Aufgabe, ^pter galt e8 bie bid)ten

Otett)en bet ftanjöfifcfycn leitetet ju etfdjüttetn unb gtcidföeitig bie

feinbftdjen Bataillone auS fem Dtfrfdwt Cbergtau(;eim 511 werfen, auf

itgenb eine Seife atfo einen $eil in baS fetublicfyc Zentrum 31t treiben

nur ben ^ufanimeubang StattatbS mit Säftatjut unb -War Gnnanuct

5U jerteijjeu. Oiicbt minbet widnig crjduen eö Diarlborougl), ben be-

oov^ugten Stü^unft SaßatbS, [eneS befeftigte Dorf 33linb(;cim, fd)on

jum Beginne ber ©djlacfyt ju erftürmeu unb bon ber aufgerollten

regten gtanfe bcö @egncr3 auö in bie 9?eitettteffen beö SenttumS ein*

^ubred^eu.
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9Iuf einem SdViadufelbe, toie e$ bie SDottauebene bei <pöd)ftätt bot,

tonnte bei bem beoorfteljenben tatpfe faum bon funftreid>en ober über*

rafdjenben Solutionen bie 9iebe fein. JpücOftcitS in ber ©egenb bon

Sufctngen, too bie Söafylftatt fid; bte in bie ©ebtrgögrünbe ^inaufjog

unb \oo eS £otyltoege unb (S')e(;ölje ju benutzen galt, meeftte bie lieber-

tegenfyett beS taftifc^en S&ixätß ben SlnSfdjlag a,eben; auf fämntttidjen

übrigen ^ofttionen, fcwol)l bei beut tarafcfe in bei (Sbene, rote bei ber

©rftürmung ober SSeJjxxupttmg ber SKinb^tmcr 3Serfd^cmjuagen, ntufnen

bie jähere 2lu3bauer ber Zrubfecii unb bie fattblütigere (SutjdUoffeuocit

ber 3'i'd;rer ben Sieg, entfd;eiben.

©d)on bie gormirung ber Linien feilte bie 33raoour ber Sßerbün*

beten au^erorbentlid; auf bie $robe [eisen. Um fieben Ui;r begonnen,

fyatte bie Gntttoüfelung ber 8d)lad;treif)cn ftdj in ber erften Stunbe

noeb tote eine frieMicbe Vorbereitung jn glänjenber <Sdj>aufteltung toofl*

gegen. Äaunt toüfjte man, fdmeb ein 91ugenseua,e, fid) einen f
ebeneren

Slnblid atß riefe 3urüftung jum tatnpfe p oerg^gentoärttgetu1) Der

t;ellfte 2onueu[d)eiu leistete jßfet auf bie ©cfiibe unb auf bcu§ ©etoirr

bunter unb glänsenber Uniformen fyerab. Sät;renb §u§boIf unb SKet*

terei ftd; glieberten unb bie (^efdutt^e auffuhren, fai; man bie Stbjntanten

m ^ferbe ben ©rufcfce ju (Gruppe eilen, 33efeijle einl;oien, ^apborte

abftatten. Sllö ^erartöforberuag gteid;fam jutn i;cif$cn ZageSfambfc

fanbten bie DJhtfifdiöre ber aufrüdenbeu Speere einanber um bie SBette

if;rc ®d)lad)tfaufaren öen Strntee ju Slrntce hinüber. SBenn bie jrem*

jöfifdjen Zrombeten unb (Stnnbcin fd;teiea,en, antworteten bon ben Reiben

ber SBerbunbeten i;er bie nationalen ^Seifen (SngtanbS unb 9ßieberlanb&

<2d)on um adjt Ui;r iubeffeu toar bie 2(uffteÜuug Jaüarbö fotoeit bou>

eubet, bafj in ber Oiäbe 53linbl;eimö bie Slrtillcrte ber gttWfen ibr

g-euer eröffnen fouute. Sie ranfdjenben SKbfytmcn ber getbnmfil töfte

ber .Siauoiieubonner ab. Von ben Verbünbeten anfänglich nur fbärtidj,

barauf mit fteigenber Vebf;aftigfeit beantwortet, feilte fieb bie gegenfeittge

iknouabe auf ber ganzen 2lu8be§nung ber Sebladureibeu fort. Singe

fiebtö ber feinblicben $ront nur innerhalb ber Sebufuoeite ber franse-

fifdnm ®efdj>üfee Rotten bie Kruppen l'iarlborouabe; bie ttebergänge über

ben v
)iebclbad) oormbreiten, morastige Stelleu mit gafdjinen m belegen

unb yotfeben Uuterglaufyeim uitb 33linbl;ehn ben SSJaffergraben an fünf

©teilen m überbrüden. Dtttt noch größeren ©ttytoiertgfetten rang bie

Qünttoicfetung (Sugettö. Sluf befebioerliebeu 5ßfaben tnreh ja^trei^e Heine

') Merode-"\VestPrloo, Mömoires II, 302.

«Roorbcn, citvov- Wcjdiiditc im is.;,ativh. I.\Hbth. I.SBb.
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S8ä($e uiib ©reiben uub ebenfalls burd; btdjteä ©ebüfd; be^inbcrt,

mußten feine Stubben auf toetten Umwegen it>re Stellungen gewinnen.

Tic tfauonabe ber ^einbe traf bic (Solennen be3 ^rin^en in bet

gtanfe unb nod; im Stufmarfcfyc begriffen, eermod;te bie Eatfetltdje Ar-

tillerie baS fran&öfifdje ©efdntkfcuct faum 51t ettotbem Unbegreiflich,

bafj man auf franjöfijckr (Seite fid; bie 35crtf;ctfe entgegen lief, toefd&e

beretnjelte Sttuöfätte auf bie 43rüdenarbcitcu im unteren Xf;ale unb auf

bie nod; unentfatteten (Solennen (Sugenö im l'aufe bc3 SBornttttagä ber*

ibtad;cn. 2>on ©tunbe ju ©tunbc jutoattenb begnügten bic fran&ö*

fifd;cn 9Jiarfd;älle fid) inbeffen mit ben SÖtrfungen gutgejielter ®efduii^

falben.

SBon fieben Ul;r 90iorgcn3 bis eine l;albe ©tunbe nad; äfttttag

bauerte auf Seite ber SBerbfinbeten bie gormtrüng ber treffen. Oticf^t

eher l;atte (Sugen bis ju ben Abgängen beS ©ebttgeö bbtjubrtngen unb

mit unjureidjenbcr Xrubbenmadjt fid; ber gront beö j$einbe$ gegenüber

yt entfalten ocrmod;t. Sd;on f;attcn bie ©olbaten feit il;rcm näd;t*

liefen 2lufbrud;c beinahe eiueö sollen Za^ü Saft getragen unb fomobl

bie unnütze Sßergeubung an DJkmfcbenlebcn tote bie unbernteü)li<$e 916*

fbannung ber STrubben vertieften ben engltfd&en ^erjog in forgenbofte

uub unmutige ©ebanfen. (Snblid; brad;te ein S&ptant (SugenS beut

Jpcrseg ton üDtorlborougf; bie ungebulbig crfelmte ^iad>rid;t, bafj bet

Aufmarfd; bcö redeten 3*lügelö beenbet uub aud; ber 'ißriug bon Sabofyen

jur (Sröffnuug bcö Angriffet bereit fei. @o wie nun gegen ein Ubr

ÜflacfymittagS bie (Sutwid'clung ber SBerbünbeten georbnet war, ftanben

in ber äuferften iWed)tcn, ber (Sinbud;t bc3 ©ebirgeS entlang, bic breit*

jjifcfyen unb bänifcfycn gufsregintenter GrugenS unter bem ^ttujcn von

2lnl)alt*£)cffau in jtoei Steffen; biefen fdjlojj fid) jut ßtnttn bie fatfet*

lidje Oiciterei an. 2ftit feinen ad;tjcf;utaufenb SSßann f;attc (giugen eine

unber^ältntjjntafjig au3gebcl;nte ftront entfalten muffen unb beS^atb bei

ber gormirung feiner 2(ugriffölinieu fogar bie SHcfctbcttubben feiner

2ltmcc bertoenbet. ^on Cbcrglaufycim abwärts bem s
Oicbelbad;e entlang

befmten fid) bie Bataillone unb (SScabronen 9Ji
x

arlboroug(;3. ©iefelben

waren in biet Linien aufgeteilt, unb jtoar fd;lo|3 fid; abweiebenb bbn

ber bamatö üblichen Bilbung ber treffen bie heiteret nid)t ein bie

glanfe ber ^ufebrigaben, foubern baS gufwolf [taub im erften unb

Mitten, bie Vetteret aber im jtoeiten unb bterten treffen, (iiiblicb war

bie äufeerfte £infc 2)£arlboroug(;3 unb auf biefer ytfya. Bataillone briti*

fd)cr iictnttubben als fclbftftänbigcS (Sorbö ben befeftigten (Stellungen

an bet £>onau gegenüber gcftcllt.
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Sfof ben SBinf beS getb^erm brad) bie 3(rmee 9)forlborougf)3 in

ifyrer ganzen Sluäbefynung jum Angriff gegen He franjöfifdicn gront*

Union tor: it)r regtet ^tügel gegen bie Ißofttion bcS $ciube3 in Cber*

glau(;cim, it)r Zentrum gegen bie feftgefd)loffenen Reil;en bcr £aflarb*

fdjen Saoaßerte, il)r linfer Blitgel gegen ißtinbfyeim. Sofort entbrannte

in ber Umgebung bfefeS SDorfeS bet ^cifjefte Stampf. 2Jcit gefälltem

Bajonette [türmten bie engtifcfyen Regimenter gegen bie efuidie unb

nb'rbtidje Seite bcr 33linbl)cimer SSetf^ongungett. 2lber bon feinen

Verbauen ouö, hinter ^ccfeu unb dauern ßoftttjt, empfing fie bcr greint

mit biestern &leingetr>el)rfeuer unb »on jenen ©obentoettungen auf bcr

nörblicfyen Seite be3 £>orfcS l;cr entfanbte £aflarb3 fdjtocreö ®ef<$üfc

feine mörberifd^cn tSafoen in bie grent ber Verbünbetcn. ©elbft ein

tcbücracbtenbco Sagen führte auf biefem fünfte ju feinem Qrrfotge,

benn bem ©ebirge ju fd;loß baS franjöfifd^e Reitertreffen an bie 23liiu>

Reimer Stellung; öö« ber Uebermadjt biefer fernblieben Gtabaöetie ge*

faßt, büßten bie SSerbünbetett if;r ju ungeftümeS Vorbringen mit fdm>cren

SSertuften; t^r gujjbofi marb mit gelichteten Reihen, if;re ©cfytpabronen

unirbcn in oerberblicbem ©ebränge ju ben fdnnaleu guttuen beS Sßebel*

bacbcS jurücfgetricben. Ter 23cfet)l bcö Cberfelbt;errn unb ein nnber*

gleid)lid)er ^elbenmutl; ließen bie SBvigabcn be3 Unten S'Uigctö fid; nod)

ein #3>eiteS* unb brittc&nat jum Singriffe auf 23linbf)eim aufraffen.

SDZit feinen Dragonern brad? ber braunfdnr>eigifd)e ißrigabicr S3ctf;mar

big $u bem SKttytentoeityer bor, luclcfycr baS Dorf burd;fd)ncibet; aber

bie Stellung felbft blieb unbcsannglid;. £)aS präeife 3ttfc«ttlttennnrfen

bcr fcinblid)en Truppengattungen unb bie 2Bud;t beS ©efeunmtüriber*

ftanbeö glidj j.cbc einzelne Sd;lappc fefort tuieber au3 unb au feiner

Stelle gelang eö ben Vcrbünbeten, bie maffeul;aft befehlen Gsinjtiebi*

gungen be3 £otfe3 %u burebbred^cn. Unter cmpfinblid;ften iSiubußcu

an ÜJftcnfdieulcbcn cnbete eine 3lttaque nad) bcr anbeten mit einem

Oiüdjuge bcr angreifenben Raufen. (SBenfatfö töatb Kon ber franjß*

fifeben Gaoallerieaufftellung, welcfye aufwärts bon ^Unbbeim fid) big

}ur üDatte bc£ Zfyakß anrannte, bcr erfte unb jtbeite Stoß ber WlarU

borougl/fdum ShtgriffSlinien aogetöiefen. Umfouft toatf ber engtifetye

Jperjog Sdnuabvoneu auf Sd)Uxibronen unb enbßdj bie gefamrate Gia*

Batterie feines (SenirumS unb feines rechten JlügeK auf baö [enfeitige

Ufer be3 33acbe8. SDie Reiteret Salfarbö, tum üftatjtnS reduem (Slügel

unterftüt^t, tote^ feiner Charge unb bie Verlufte, luektc llcarlberougbg

Ju^oclf ben franjöftfd)eu Sdnrabrcnen bcibvad)te, toogen bie Opfer

jener L>ergeblid)eu Anläufe auf iMinbfyeim nidn auf. i'lmt bei Cbciv
36'
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gfou^cim toar ber Angriff ber bänifd&en unb ^annooer'fdjcn Infanterie

oon OttarftnS ^Bataillonen innerhalb beS Dorfes nur oon bem Leiter*

treffen auf ÜRarfinö rechtem gtügel jtoetmal jurüdgetoorfen toorben.

SDiarquiS oon SStainoiu'e, [djon oom erften Selbjuge befi ©rbfotgefriegcS

(;er alö nujmooü'er SBert^eibiger ber tveftung Sutifereaoerti) befannt,

faßte bie porbringenbeu gujjtrupoen ber Slüiirten baö eiitemat in ber

gtanfe unb baS. anberemal iourben mehrere 2cbioatroneu äftarlborougfyS

bon ber überlegenen heiteret ORarfinS anfgetöft. 3Mc 5EH%aben ber

SBerbünbeten, locicbc D.berglau^etm reit granjofen entreißen feilten, ge*

rietben fogar in ©efa^r, auf ba$ Knie Ufer bcö RebelS jurücfgebrangt

jn roerben unb nur eine ©etaefrirung faifcrlic^er ßaoaüerte oon rem

Hufen Flügel SugenS rettete bte oon Säßarlborougt? oerfonftdj geführten

Irupeeu oor bem äufjerften üBerberben. 2 eben tobte ber Santyf brei

volle Stunben unb eben [o toenig tote ber englifebe $erjog bitvftc ber

faiferftdje ^elb^err fiel; bisher einer lleberlegentyett feiner SBaffen

r filmten.

3toar toaren bie ftraffen Regimenter beS preuf}if<$eH gufjootfeä

unter giu)rung beS ^rinjeit V'eeeelb oon ©effau glüdiid) über ben

Rebelbad) gebmngen unb mit ber ii)neu eigenen fpricfytoörtfidjen Statt*

btütigleit fjarten biefe Regimenter eine feinblicfye Söatterie auf ber *pöbe

erftürmt; aber bagegen toaren oon 2tta$ limanuel oon 39aiem, ber

auf btefem fünfte mit (Sinficbt, Reiter unb für feine $erfon mit gtän*

jenber SBraoour bie 5it[ad;t leitete, jtoei Retterangriffe SugenS niebt

nur abgetoiefen korben, fonbern ber itnrfürft batte feine faiferlidvn

©egner bis auf bte ftnfe ©eitc beä SBacfyeS jurüctgetrteben. 2luco baS

oreujjifdje guftootf mufjte, oon ben 2ebiuabronen beS üurfürften in ber

2 eile angefallen, auS feiner oorgefcfyobenen ©tetfang am Ranbe reo

ÖolbbergeS jurürfieeieben unb bie eben erbeuteten @ef$ütye in ben $än=

reu beS geinbeö laffeu. Ter Ueberanftrengung ber .Gräfte auf beiben

2 eiten toar ebne ein Uebereiufomnten ber gclbfyerren unb lebiglic§ als

SÖirfungber aligemeinen Gsrfdjöofung eine ^albftünbige Ißaufe beö Samtofeä

gefolgt, raun batte Chtgeu feine £rup»en JU einem triften Sturme

auf bie fofitieueu bei Büdingen ytfanunengefafn. Cs3 toar ibm ge

hingen, feine jerforengten Reiterbrigaben noeb einmal \u fantmelit. 2tber

bergebenS ba$ ^ureben; oergebenS aud) bie crobenten SEBorte beS Ober*

fettberru, oevgebeuö, baß ber $rin§ bie SBaffe gegen bie eigene IVanii

jclHifr febrte! 2US vom tefürften gefbomt bie [einbüßen 2ebioarreuen

l)eranraffelten, ergab fieb bie Reiterei Crugcns jitin brittenmal

/ylucbt. aOZoc&te tac» gujjoolf beS ^rtnjen toteberum tiiebtig nur tapfer
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bie ßljarge ouS^aften, feinen Staub bebauten, barauf in gefcfytoffenen

©fiebern vorbringen, modjte SÄar (imanitel fic£> vor ben preufjifdjen

Sajionetteti an ben guß be8 ©elb&ergeö juritdyeben: ein entföeibenbet

Content toar in tiefer SÖenbung nodj EeineStuegS enthalten. SBeber

ivareu bie Reiben 3fta$ ßattanuefö gebvodnm, uoeb feine Stellungen

vom Gvbirge Ixt umgangen toorben. Slfleö, tbaS bie SBevfcünbeten

bisber in uuvertroffener lavferfeit geleiftet unb atfeö SBlnt, ba$ im

Vierten, ©üben nnb Zentrum beS SdjlacfytfetbeS von Unten vergoffen

mar, blatte ben SSaöarofranjofen mit vier 11 br -.KadnrtittagS nod> nfdjt

eine einzige ^ofition abgerungen. ©rojjeS ftanb auf beut Sviete, toenn

bie 2eblacbtreil;en ll>(arlborougl;3 nnb QsugenS fieb nod) länger in ver*

geblid>em auftürme crfdjityften, rüctprattenb in ^envirrung gevietben

mit roeun bann eublid) bie ungebrochenen hinten beä §einbe3 ju einem

allgemeinen Eingriffe übergeben mürben. Sebou batte fidj mit jieitt*

ltdvr ©esnj^eit beranögeftelit, baf; bie Iritvvenmadn GmgenS nidn

auereidu\ um am ©efctrge bie Chttfcbeitung beS £ageo ^erbetju*

fübrett: einen 2(usfd>lag ju ©unften ber SßerMnbeten fdneu t;vd>ften3

nod) bte ftautbafte unt glüdlicbere grortfe^ung be8 ilamvfeö in bei

unteren £t;albälfte 311 verfvretfen.

lieber mar vom Knfen <ylügel ber ^etfifinbeten bie vorjüguebere

Sßhtc^t beo Angriffes gerabe auf tiejenigen ^ofitionen gerietet luor*

ben, lveldie ber gefttb mit einer unverbaltnijunäßig ftarfen iDectung

verleben. Hn bie (Srftürmuitg 891tnb$etm6 ober Cbergfaur/eim3, jener

Scblüffelvimtte ber feinblicben Sdn'adnorbnung in ber ßbene, batte

illtartborougl) in ben erften ©tunben be8 ©efec&teei ben Sieg feiner

tabuen r'niupfen mollen unb tc^balb bei beut Kampfe um bie beiben

Dörfer feine beften Gräfte eingefet>t. SBar tiefer erfte ^ßtan teo !per*

jogg aud) fein einiger unb letjter, ober uürb nun mitten im (veivüble

einer erfolgtofeu SdUad^t fid> ber militärifebe ©entuö beS euglifcben

(Generale toitffidj aXß ein fdiövfertfd)er beiväbren! 3Me ©efcfyicte beS

teutfden SReicfyeS nnb mabriduunlieb bie Bufunft Jefteuropa'S bingeu in

tiefer ©tunbe von ber ©etffeSgegentoart Warlborengbö ab.

3tt)ifc^en vier mit fünf lll;r ntodueu bie franjöfifdjen Generale

eine turdvireifente äöanbtung ber iWarlborongb'fdnm Seblaebtortniing

mabrnefmien. SBon ber Üicdnen mit von ter Vinfeit ber jpg ber §er*

$og feine Iruvveu enger nadfc tem (Sentrunt jufatnmen, gegen öltnb*

beim bin unterfaßte nur nodi ba$
v}Motonfeiier einiger Bataillone tie

Salven beö groben ©efc^ütgeä mit von ter anbeten Seite beS Oiebebo

riidren beinahe fämmtltck ^efevven auf ba$ redne Ufer beS i\ubev.
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Xarauf folgte bte ganje SütSbetynung bei* engßfdjert Stellungen entlang

ein btertelftünbtgeS SBogen ber ÜÖiaffen m ^ufe unb ju $fetbe, ein eiliges

SHiicftuärtö* unb SBortoärtSfdjteben ber Xrnbfcenförfeer; bann nacb, fnrjem

©eioü(;l unb fd;einbarer äßerttHrrung beS illiarlborougb/fcfyen £)eere3 unb

noeb, ef;c bte $cinbe bte SBebeutung bei* 33ett>egung erfaßt ober jenen

fritifeben Content ju felbfttt;ätigem Eingriffe benutzt Ratten, [tauben

bte @d)fad;tlintcn beö £)crjogc3 neu formirt: feine fämmtlid;e 9iei=

terei jefct tut evften unb jioetten ©liebe ooran unb im 9iüdcn ber

^djuntbroitcit baö g'itßoolf unter 3"üf;rung Vorb £l;urd;ill3: aud) bicfeS

51t jioei treffen gegliebert ©egen fünf Ul;r ritt ber ^erjog bte ganje

$ront entlang unb tl;eiltc feine iöefefyle au& Um ben äftarquiS wn
23lainoille mit feiner Infanterie an bte ^ofition Dbergtaul;eim 51t feffelu,

brad;en einige f;amtoocr'fd;e iörigaben nod; einmal gegen jeneä £)orf

bor. GS gelaug ben Verbüttbeten, eine Batterie über ben i}3ad) ju

fd;affett, unb 00m ©efduit^feuer luttcrftütjt, faßten bte ^annooeraner

cnblid; feften gufj. £)ie 33erbinbung ber 23lainoitlc'fd;en ^oftirung

mit ber franjöfifd;en Reiterei jur 9ied;ten roarb burd; biefen (Srfolg

jerriffen. Untcrbeffeu Ratten 9Warlborougr/3 ©cfyoabronen fid) im

erften unb jtociten ©liebe jur Slttaquc in 23ereitfd;aft gefegt. Vetteret

gegen Reiterei ju 2lnfturm unb ©egenioefyr gerüftet: auf ber Sängen*

au3bcl)nung oon einer fallen ©tunbe ntd;t weniger als cin^unbert-

unbfünfjtg ©d;loabroncn junt ©efcd;te aufgepflanzt: fo ftanben fid)

jet^t Stotfdjen Oberglaufyeim unb S3linbf;eint bie Routen ^attarbS unb

Sftarlborougl)3 gegenüber, ©er SRciterfampf ber näd;ftcn ©tunbe mu^tc

über ©ieg unb 9tiebertage cntfd;eiben. ©egen fed;3 U(;r Slbcnbö bracb

bte Vetteret ber Verbünbeten bor. ©aS erftemat unb nod) ein an*

bereSmal f;ieltcn bie fran$ttftfd;en Linien bie toud;tigc Charge au§, aber

jurüdgetotefen fanben fid; bie @d;ioabronen 93carlborougl;ö fofort oon

ben Hintertreffen beö gufjbolIeS aufgenommen unb gebeeft. 2BäT;reub

ba8 letztere barauf oott Ungcftüm borbrang unb mit fteigenbem Gftfer

ba3 ©cfed;t fortfet^tc, orbnete im Jptntergrunbc fid; bie cngttfd;e Ca-

oallerie fcfyon aueber ju einer neuen Attaque. Xjbioof;{ bie fvanjöfifd)e

Vetteret $n>etmal ©taub gehalten, f;attcn bie beiben ©töfje ber Ver*

bünbeten bod; tf;rc Strfuitg getban unb ein übriges tl;at baS unab*

läffige ilVuSfetenfeuer ber sDiarlborougl;'[d;en Xruooen ju ftmft. Cbioof;l

nod; ungebrochen, untren bie Viuieit XaüarbS tod) uterflid; crfd;üttert.

%nß tent unruhigen ©rängen ber $ferbe unb aus bem un)oitlfüf;rlid;en

3urüd'iocid;en einzelner Raufen, aträ ber ^eriduebuug, Verrentung unb

fc^on begiuneuben Vcrioirrung ber frangöfifc^en @d;tad;trcif)en moebte
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ein geüfcteö Sfage mit guter 3m>erfid)t folgetn, bajj bic Slnftrengung

be$ 5£age$ unb baß bomefmftdj He £ifce ber testen Stunbe bie SSiber*

ftanbSfctytgfeit ber lallarb'fd^en Vetteret crfct>tafft unb natyeju ericbevft

f)abe. Unb nun [türmte bie gefammte engtifdje Scroatterte 311m britten*

male in einem raaffibeu unb bie ganje 2dUad)tlinie best Blinbbeim

bis nad) Cberglaut;eim umfaffenben ©toßc auf bie fran3öfifcbe Stellung

ein. £er Stofj roar furchtbar unb biefcömat entfe^etten^. Gr serrtfä

bie vinten bc3 ®egner& ^iad;> red)t3 unb linfö, nad) ber iDonau imb

nad) bem ©ebirge tyin ftoben £allarb3 ©d?roabronen auöeinanbcr. |)tcr

bauten fie fid) 31t rcrnnrrten Änäueln, bprt löften fie fid) 3U bereut*

gelten ©rupben. 3n bie ^laufen unb balb feb/on in ben ftüden ber

Seidjenben i;ieb bic Reiterei beS englif^en §er3og3 ein. 3u gefc^loffe*

neu 9feü)en ftürmte bag g»poö ^arlboroug(;ö ben fiegreidten >2dm\v

bwneu nad). Oiun toarb e3 für £allarb berpngntfjboö, bap er mit

2lu3natnne toeniger Bataillone feine ganje Infanterie in SBlinb^ettn

berfd&anjt gegolten, -JJcirgenb ftar eine SDectung, hinter toeldjer fid)

feine berjbrengte Saballeric fammcln tonnte. 33?aö bon franjöfifrtem

gufjoctfe in ber ISbenc ftanb, roarb entroeber ben bem ©tofje ber eng*

lil'cben Reiterei niebergcfdmtettcrt ober ben ber überroättigenben lieber*

madu ber 9}iarlborougb/fd)en Infanterie umzingelt unfr friegSgefangen

gemacht ?lud> »on ber Slrmee 3ftar(in8 burfte iDcarfd)all STauarb feine

Rettung unb nid)t einmal eine Unterftüfcung erwarten. £)en <2dmw

breiten £aßarb3 gefeilt, toar bie heiteret auf
s
3)carfinS reebtem Flügel

ebenfalls Den bem testen ©tofje getroffen unb gegen baS (Sentrttnt ber

3Karfin'fc^en 3lufftellung geworfen werben. CSine toeüe Vüctc toerr steiferen

beibe Armeen geriffen unb eben würben SfainbüVS Bataillone, üjrfcfye

Oberglaufyeim oertb/eibigten, bon ben iianencn ber Berbünreteu 3er-

fcfnnettert. ftetn Gommanbo b/ielt bie jäfye unb balb üfeerftürjte gluckt

ber Iallarb'fd)en heiteret meb/r auf. Sßetgebenö Reffte ber aftaridmil

feine ^wabronen teentgftenS b/inter ^iutftätt fammeln 31t tonnen. £)ie

Stubben besagten ben @e(;orfam unb £allarb felbft fiel aß ©efan*

gener in bie ipättbe beS Siegern.

3n berfelben Stunbe, in melier s3ftarlborougt; SauarbS Scfyfacot*

etbnung btmtbrad), üßtatjittS red)ten gtiigej aufrollte unb Cberglau^

b/eim erftürmte, l;atte aud) bie 3nfauterie (SugenS eine Stellung in bei

fernblieben §lanfe gewonnen. äßen einigen Bataillonen toar bet -)ianr

bcö ©ebirge^ untflettert morben unb gleic^jeitig batte ein erneuter Ba=

jonettangriff im oberen £l;ale bie baierifd)en ©arben über Vutiingen

binau^ [übtoörtö in bie JKiduung auf ipöd^ftätt getrieben. &fö bie «unire
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reit lUarlborona>3 (Srfotg an ben faiferticfyen gelbtyerm gelangte, loa?

reu bie STrubben Gsugenfi in [«greisem SBorbringen begriffen. ?lncb

bie fnrfürftlicb üftarfin'fdje Slrmee ntnfrtc in einem fdjleumgen $u*id>

mge ifyr £>eil berfudjen. 3>r ausgezeichneten gü^rung beS Surfürften

unb beut einbreebenben £>ämmcrlid)te mochte man e$ bauten, toenn baS

Sentrum nnb ber Knie ^inc\d ben ?(bmarfd> noct) in leiblicher Drbnung

beroerftefligten. Tech mit biefer Wctirabe ber jtoeiten 3(rmec t;atte ber

A-einb feine Btinbtycimer Bcfatmng aufgeopfert, §Bom ©rafen (Sieram*

beult, bent (iommanbauten biefer Stellung, toar ber günftige 2(na,enblicf'

$ur Rettung feiner Bataillone berbaßt tobrben. sftad) ber SHuflöfung

tes licntrnmö fyätte ein re$t$eitigeS (Stngreifert beö tinfen f^tügelö nicht

mir ba3 franjöftfcbe ftußeolf bor ber (Gefangennahme bcioabrcn, fonbem

vielleicht bie toetebenben ©dnoabronen noch einmal ftü^en fernten. Sflint

aber, fobalb bie 9fäefcerlage ber fcinbltcben üaealleric gciutf? cjciuorbcn, führte

©enerat Gityurc&tU fein fämmtlicbeS gufbolf trogen baö £)orf. Buerft

in loeitem Sogen nnb aümälig enger nnb enger loarb bie franjöfifcbe

Befatutna, BlinbfyctmS ton ben äSerbünbeten umzingelt. SSen ber gront

unb bon ber glanfe brangen bie Gsnglänber gegen bie vereinzelte ^o*

fition eines fäjort gcfdHagciten geinbeS ein.
s
)iid)t anberS teie am

sftadjratttage braßte u)r Singriff and) fefct nod? an ber Srcffltd;feit nnb

ftarten SBefefcurtg Der ü?crfcOau$ungcn ab. 3'lbcr bie f;elbenmütl;igftc

Xabferfeit tonnte ben fran^öftfd^cn Bataillonen u)re 9?ettung boch nid>t

mebr erlämbfen. SRittgSum war bie Sablftatt fd?on oon getnben ge*

iäubert, bon feiner ©ette her tonnte ein (Sntfafe tomnten. 9Ute 35er*

inche junt ©nrcfybrnd) w§ offene gelb tourben bbn ber überlegenen

lUacht £t;nrdnHl3 äurMgemiefen* ©raf Slerambouli tarn bei einem

SBerfudje, fich Dnrdsnfcblaaat, in ber £)onau nm. 330rt ben (Granaten

ber §Berbünbeten angejünbet, erleu^tete ber Branb beS Dorfes baS

abenblid; bämmcrnbe 3dilad)tfelb. GsS f;anbelte fiel; barnnt, oh bie ein*

gefd)loffenen STrubben ftcf> fammtlid) bort ben feinbltchen ©efdjriiigen nie*

berftreefen laffen ober als Kriegsgefangene ergeben looUtcii. Oicd> ein-

mal brauen bie Sßerbünbeten &um ©türme bor nnb nun toarb boit

it;nen Der .Scircbbof, bie behcrrfchenDe ^ofitton ber Blinbbcimer SBefefti*

gung, genommen, SDarauf eerftuntmten bie ©efcple imb ein SnterbaK

beS tambfeS trat ein. !Tiircb einen gefangenen fran^öfifcheii Cffi^ier

hatte äOfarlborougfy Unter^anblungen angefnübft. Ü)er 9ln^tanfch 50g

fich in bie Sänge; enblich begaben firi> frau^öfifebe Cffiyere unter äRark

boroug^S ©ene^migung auö ihren SBer^auen in« freie fttlo. Um ein

winüueo ölutbergie^en m fearcit, loollte ber |)ersog feinen ©egner 001t
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ber Ue&erfegentyeit ber fiegrei^en SBerbünbeten unb bon ber £offnung&

(ofigfeii bei eigenen Sage überzeugen. 3f;v S^rgefü^l tief? bie frango*

fuebeu gürtet: uoeb immer mit ber Slnna^nte ber (Sa^itutattcn säubern.

Bifyon breite (Efmrrinll mit einem neuen Sturme, afö nun enbticb mit

bent liinbruebe ber Wad)t bte £Hinbl)eimer Sefä^ung, norf» ungefaßt

9000 Üftauu ftavf, bte SBaffen ftreefte. £amit mar bei* lefete 3Wt ber

2dUad.it bon £)ödiftätt beenbet. Oiod) am 2lbcnb b&i 13. Sluguft Don

ber 2Öa$ftatt t;er metbete eine Söleiflifibebef^e be3 engtifdjen f)erjog$

feiner ©emal;lin unb ben ängftlid; fyavrenben greunben in Gmglanb bas

Gelingen beS ÜDonaufelbjugeö. SDte ?luöbaucr ber berbunbeten Srutoben

batte ben fdmnerigeu ftatrcpf gehalten unb in ben erften ©tunben ber

Sditacbt eine üftieberlage a©geteeJ[?rt. Die Uncrfd?rcdeuf;eit, mit ivelcber

üugen ber Uebevmad)t beS ©eguerS bei fingen bte Stinte geboten,

^atte bic gunftige SSBenbrtng ber Sd)lad)t in ber unteren Ipalfte be8

Ibale3 ermöglicht. äftattBoroug^ geniale Umformung beö 3lngriff&=

blauet im fvtti[cf>cn 3Komente batte ben entfdjeibeuben SdUag geführt

unb burd; ben legten Angriff be3 ^rinjen oon ©abo^en mar ber glor*

reidie (Srfolg beS englifcfyen geibberru berboöftanbtgt unb ein ©ieg in

grofjarttgfter SBebeutung beg Portes errungen morben.

Sticht toeniger ctlö 12,000 äftarat an tobten unb Sanibfnnfätytgen

batte bie blutige Arbeit beS Sagcö ben berbunbeten gefoftet, aber ber

flüdmgc ®egner blatte an lobten, ^ermunbeten tinb (gefangenen 28,000

ÜKftann eingebüßt unb beinahe feine gefammte Slrtillerie auf beut Sd)lad)tfeite

gelaffen. SDie (gcfylacfyt bei Jpödiftütt mar bie erfte größere ^üebevtage,

meUte feit ben Anfängen VubmigS XIV. ein fran^öfif^eä §eer im gelbe

erlitt; fie mar g(eid)^eitig ber erfte burcbfd;lagenbe ßrfolg, beffen eine

Koalition &ur ©efämbfung beS fran$öfifd)en UebergenridjteS fiep riibmcn

burfte. granfreieb, bon ben Sagen 9iict;elieu'ö ber bie militärifdie SB©**

maebt beä 2lbenblanbe3, l;atte in fetner curobäifd;en Stellung enblid)

einen erfriuitternbcu Stoß empfangen. £)ie beniid>teteu ^rmeecorbä

liefen fid> crfet3cn, bie verlorene ^ofttion in SübbeutfdUaub tief; ficl>

berroinben, aber uiebt austilgen lief? ftcb in beut ^emufrtfein ber jett*

genöfftfd>en SBelt ber nmralifd;e <itnbvud be$ 13. SBfuguftS. SÜftt un-

gefähr gleichen Gräften l;atten bie SBerMnbeten ein mobtgerüftete*, an

Strcitfväften il;nen burd;anö getoädjfeneS unb äufjerft tabfereS franjö*

fifctyeS Jpeer aufö Qavtpt gefdilageu. £)te dürften unb Wolter, toeldje

gegen Subtoig XIV. in Waffen ftanben, meebten aus bieiev S^iebertagc

jJücier ^carfclnille Avanfreidi^ bie (irtenntnif; geiiMitnen, ba% aud> fvan^

joftfd^e £)eeve überminblid), bo^ audi bie fvau^öfiiebe ".UuMtardue ber*
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tounbba* unb baß es nuv ber pflichttreuen Slnftrengung ber S3ef<$äbig=»

tot unb einer felb[tfud>tfofcveii ^inga&e an bie gemeutferate Aufgabe

bewürfe, um in einem abcnblänbifcben ©efmungSfriege baS franjöfifrf^e

Supremat auf bem kontinente in STrümmer ju Brechen unb bie SÖett*

bevrfdwft ber SSourfconen bem ©cfyuffaie früherer Seltmonardnen ,u

überliefern.

(Sin uufyeilboller SÖcnbepunft in ber @efd;id)te bcS bourbonifdum

ftönigtlnnuS, ftef;t ber Sag bon ipödjftätt in ben £enfblättern Hefter-

rcidjS unb £>eutfd)lanbS mit marfiger 2d)rift ber,eidmet. £)er Saifer

unb baS 9ieicb tourben burdj ben ©ieg an ber £)onau aus einer S9e*

brängnijj errettet, bie berjenigen bergleid;bar fd;ien, tr>eld;e etmmbjtoan&ig

C>al>re früher bie ^Belagerung SBienö burd) bie dürfen über Sentral*

europa berb,ängt. S3on SÖeften fyer breite ben laiferltdjen (grbftaaten

feine Ueberflutfmng mel)r. ^urbaieru lag als ©iegeSbeutc unb bet

f;abSburgifd)cn Dccupation berfallen, ben faifcrlidbcn Saffcn offen. Ve-

biglid) als eine gnabenbolle ©uitftenrcifung mod^te bie ©cmafylin beS

übertmtnbenen Äurfürftcn eö betrad;tcn, trenn ber Reifer t$r gegen bie

Uebergabe ber noeb, nneroberten baierifd)en geftungen bictleidtf bie 9ie=

fibenj in SOftinckn unb ben 23efi£ einiger furfürfttidjen Remter juftdjern

mürbe. (Ebenfalls nad; Cften l;in f;atte Äatfer Seopolb I. nun freie

Jpcmb gewonnen. Senn feine $einbe mel;r am 3nn unb an ber £>o*

ttau ftanben, büßte ber ungarifd;e Shtfftanb fel)r biet bon feinem bis*

fyerigen gefa()rbrol;enben ßfyarafter ein. £)em Söiberfyructye ber fee*

märftflicfyen ©efaubten jum Sroi^e burfte ber Wiener §of fid? 511 einem

Ultimatum an bie ungari|d)en unb fiebenbürgifd)en Gebellen aufraffen

unb jeben längeren SiMberftanb ber 3nfurrection mit blutiger Mergel*

tung bcbrofycn. ©ie föeidjSfürften beS fränfifdjen unb fd>ioäbifd>en

Streifes atlnneten toieber auf: fie fal;en ber Qhttlaftung bon babarofran*

jöftfdjen 3^«tigSquartiereu unb bielleid;t fd;on bem (Snbc ber gefamm*

ten 9ieid>SfriegSnott) entgegen.

3fof bemfetben gelbe ber ßt)re Ratten bie £ru$>en beS MatferS,

bcS 9uuVbeS unb ber meftlid>eu SSerbiinbeten am 13. Sülguft an ber

£>onau gefämpft unb fefter btüpfte biefer ©teg baS faiferlief} ^ fccmäci>t=

tid&e Söimbnif gegen $ranfveid>. 3n ben ih'ieberlanben fanben <peim

ftuS unb bie fyollänrifd)e ®rieg8partei fiel) burd) ben Erfolg it)reS Ober*

felbtyerrn geftärtt. Tie ?tit*ficbt, baf? ein älmlidier Erfolg im gelbe

beut geinbe bie 6elgifd?en Gebiete entreißen tonne, ließ bie regiereuben

SluSjcfyüffe b« fieben ^robtitjcn toieber mit größerer SBitligfeit ibre

Pflichtigen Kvtegtfcoutributionen ausliefern, gut bie (Srfoägungen ber
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SBunbcgte^orbe aber getoann bie Meinung aJkrlborougJjä ein unttriber*

ruflidicö llebcrgetoidn. 2(13 gefeiert battc ber $erjog an ben Sag

gefegt, toa$ er ol;ne ben iöeiratft, bon gelbbejmtirten 51t leiften öerntöge.

^ic mtfjgünftige liiferfuebt ^oßänbtfdjer ©eneralc unb g-clbmaricoäuc

gegen ßorb üftarfljotouglfr „ben Neuling unb teuerer", burfte fieb niebt

länger breit machen; benn felbft oon ben Ärtegsgefäfyrten SBifl^elntS IIT.

fennte feit bem £age ton £>öcbftätt fein einziger (eine Sbror^äen mit

best ourcr>äifcf>cn SKufe unb 9faü)ttte beS fteöbettretenben ©encralcapitäns

meffen.

©te englifebe Station aber, ftelcbe lange feinem fiegreieb b/eimfeb*

reuten Xriumoliator bon britifeber 2lbfunft ing 2lngefid>t gefdKiut, ent*

jürtbete an ben erbeuteten SHufynteSjeidjen ber 3>naufd>lad)t, an fobern*

ben 3ubelfenern unb großartigen ÜDanffeften aufö neue bte alte 58e*

getftcrung für £rieg3mfmt unb ^elbenglcrie. ®en ehrgeizigen fönfer*

träumen 2)?ar Gsmanuelö jur Seite mochten bie englifdum §od>toricS

im britifd)en Königreiche u)rc ^errfdiaftSgelüfte einfargen. 3ene Solei*

ftiftbebefd)e, mctdje SDfarlborougf; am 2lbcub be3 13. 2ktguft8 auöge-

fertigt, oerfünbete nid)t altein eine gewonnene SdVlacbt ber englifdum

2(rmee in Scutfdilanb, fenbern cbcnfoioobl einen Sieg ber äftarlborougb*

©obolpij>in'fd)en "}3arteiocrbinbung über bie englifdxm Ultra'3. Sic 9tte*

cerlagc SEqfiarbä burd) ben güfyrer ber gemäßigten £orie8 traf die*

djefter unb feinen 3tn§ang inö £>erj hinein. On if)rem Unmutfye geter-

ten t;ocb/fird)licbe Eiferer über bie Cofer an üftenfdjenfeben, metefce

sDcarlborougf?3 bcutfcfyer (Steg gefoftet unb im @efül;lc bitterften 93er*

bruffeö öetglüfyen fie bie 23crnid)tung ber fraitjöfifdum ätanee mit einem

(Sinter SGBaffex, ber irgenb einem mäcbtigen Strome entfebeoft loorccn

fei. 2lber fokbe 2lcußerungen beö Slergerö (;ätten fie oor bem SBolfe

niebt taut werten laffen bürfen. ©efenften Jpauoteö fdUidnm Dekalo

bie tonangebenben Scanner be8 (jodnorbftiicben Kretfes innrer: nidjt

anberö, „als ob fie felbft bei ipödiftätt eine üftieberlage erlitten." 2luf

ber anbeten Seite erntete (Sfobotbtyin anö bem Siege bei iiöd^ftätr bte

i>er;,cilmng ber 3ö$tglorb& 2öte ungefdudt unb oiclteidu aud> jtoet*

beutig bie febottifebe Unionöangelegenfyeit 00m VorbfdHi^meifter betrieben

toorben, bod> galt biefe Sduilt nun bureb ©oboIp^inS fräftige Itn

terftütmng beä beutfdjcn gfetbjugeö gefübnt. Unmöglich tonnten bte

SBfyigS oor bem näcbften Parlamente tiefelben üÜfthtnet in Slnßageftanb

fc£cn, toeld)e ben erften glüdlidnm Streik gegen bie frair^öfiute ü)HIi*

tärmonardüe geführt. Saß bie Ibeilnabme beö englifdvn SBetfeS

an ben feftlänbif<$en Angelegenheiten fo balb ntdu toteber crlainneu
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»»erbe unb bafj bem Urheber bicfe$ SricgcS bie näd>fto ^nfnnft geboren

inüffe, burfte man aus ber feegetfterten Slufnatyme bor (SiegeSbotfctyaft

mit gutem ©runbe folgern, pgte bte Koalition unb fügte eome^m*

lieb ein englifdjeS Unternehmen biefem etften ©iege über Subtotg XIV.

nod> einige üt)nli$e (Etföfge binjn, (o fcf)ten e€ gennjs $u fein, bafs bem*

näcfyft Spännet tofigiftifcfyen Schlages firf> an ber ©eite ÜKatfl>otoug#8

unb ©obofyfyinS in bie l)el)cn ©taatSauttei Reiten bürften.

:?lncb über baö üteid) unb bie politifdjen Steife dngtatibS unb

iftieberlanbS binanS matten fid> bie @d>nüngungen bemerfbar, trclcf^e

ton jenem Gjreigniffe an ber ÜDönau fid) über bie seitgejtSffifc^e Seit

betbreiteten, SSort ber Sftieberlage bei £un-bftätt sollte flötet bie $rin*

jeffin Orftnt ben Abfall §a$reiä)er )>amfcr>er ©tänbett ju ber Sadie

beS t)ab$burgifdi>en timigttyumeS batiten.
1
) Um fo f$toeret fiel auf bet

Vt/remÜKben jpalbinfel bie ©iegeSfunbe aus (Scntralenrooa inS ©cttridjt,

als ungefähr gleid^eitig mit bem ^uffdjtounge beS beütfc^en £aufe$

Defterreid) and) bie SBaffen beS öftcvvctcbtfcbcn $artetgcmgerfriegeS im

©übtoeften ein erfter oer^eifjungSfeoller 2onnenftral;l umgolbete. 3ffi

Samjjfe mit ben bourbonifcfycn fronen erfdjien baS fyabSbutgtfcbc Grj*

ftauS Cefterrcid) je# als ber überlegene ©egner unb bte Parteinahme

für ben ßr$erjdg als ber auSffc^tSbottere ^artetftanbpunft. 33er altem

aber gab ber Muriner f)öf fid) feit ber Errettung beS SfoiferS ben

auSidnoetfcutfteu 3uhmftSt)offnungen f;in. ®ie unmittelbare SSBitfung

ber 2dHacbt oon §öd)ftätt auf bem italiemfd)en SfriegSfdjauJrfafy: fafrte

ber englifebe ©efanbte in STurin in ben Sorten jufammen: „bie geinbe,

meiere ünS eben no.d) oerfebtingen tooöten, nnffen gegenwärtig nidjtS

3lnbereS yt tfmn, als unS anmftarren."'2
)

tingen unb 9)iarlborongb, bie beiben ficgreidien Ö-clbberren, loiefen

in bod^finniger S^araftergröfee ein jcber bem ©enoffen ben größten

iKutbcil an bem glorreieben (Erfolge yx, unb röäfrenb mau im £>aag

mir in Vonbon fid; §u feftlidjcn Srinmofybogen bereitete, feierte ber

alte Kaijer ßeotoolb in belegteren Sorten, als er bei beut Grutfatje-

Sien* ]u 3ofyann eobicöfi gevebet, ben englifeben iperjog als ben 33c*

freier TcnticbtantS. W\t ber nnerbetenen unb bem (General fogat

nnenininiduen <irl;ebmig m einem dürften beS Steige« glaubte bäS

.s\tnot beS (Sr$aüfeS Cefterrcid) yjiarlborongbs SSerbienftc lolmcn m
muffen. Sie ber Alaine GsugenS, beS Siegers bei 3enta, ncdj auf ein

Combes p. 185.

*) \>m an gjiattfcoroug^ 26. Stitjjuft 1704. §iÖ8 Sorrefoonbeitfr.
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3a(-rbnnbcvt InuauS bei* ©djrcdcn ber türfifd^en Oanititaen berBliefc,

fo trug man fett ber ©dHad-t &on ipöd-ftätt bcn tarnen 3ftarIBorougl^

in fran3ö(t|"d)cn ßcmben mit unf;etnilicfrem ©tauen untrer; an ber

l'd)iiHibi|d;en £onau aber erjagte nod) ber Cünfet bon bem unäbcrtmnb*

Iicf>cn iöritcnfyei-jeg unb erft bic reinere ©cftdt nnb bie größeren Ihv
ten eines preujstfdjien fteEbentömgS ließen bei bem beutjdien 5?o(fe all-

malte- baS Slnbcnfen an ben fremblänbtfckn (Sieger berfclaffen.



©ritte« Sapttet

2lu$jttl|ten öer großen Mianj $um Sdjhtfje bcö 3a^rc^ 1704.

Unter beut @$ufee ber üladjt f;atte oon bei* unglücöic^en 333a$*

ftott bei Cberglaubetm unb 8u$ngen fid> bie glttd^t fcer SBabarofran*

jofen uuaufl;altfam gegen Sauingen getoat&t
v
Jtid;t ef;cr burften bte

Irümmcr beS gcfcr/lageuen Speeres fid; geborgen glauben, als bis fie

an terjetben Stelle, an n?cld;er fie oier £age früher nod; in ftattlicbfter

StuSrüftung unb ftegeögetoijj beti @trom überfd;ritten, loieberum baS redete

Ufer oer £)onau gewonnen Ratten. 2lngefid;tS ber allgemeinen (Sntmntf;i=

gung unb SBernrimmg jeigte fid> berÄurfürft boniöaietn, ben ba$@d)i<f*

fal beS £age3 am fyärteftcn getroffen, ben fraujöfifcben (Generalen in geifteö*

gegenwärtiger Ofaffans überlegen. Oiad)bem feine einfid)ttgc unb feurige

Leitung im ©etoü^le ber <Sd;lad;t SfajjcrorbcntlidjcS geteiftet, ragte äRajc

titnanuel bei ber Leitung beS 9\üdjugeö burd> getaffene 9iuf;e unb feftc

2elbftbeberr|"d;iiug l;eroor. (iö beburfte fold;er erfdn"ttternbcn $rifcn, um
einen äftann öon be8 tofürften 2lrt aus lueicfylicfyer unb flatterhafter 8eben&

geioülmung fyerauSjureißeu unb ju ber gangen £)öl;e geiftiger Spaumraft

empöret] dmelten, bereu ber ßtyarafter SÜtojc (imauuelS bon 3ugenb auf

fäl;ig geioefen. On ber Oiadu oom 13. jum 14. Shtguft unb in reu

Tagen, loetdjc bem unfeligen Kampfe bei §cd)ftätt folgten, offenbarte

}id), baß, in größere SSer^ältniffe gefteüt, biefer SBitteßJbac&et ©rofjeä

geioirft l;aben nnirbc. SÖie fludHavtig ber Dftitfäug ber granjofen bc=

gönnen, rod) gelang eS ^)l^ (Smaiuiel bei ber Ueberfd)reitung ber £>o=

nau unb c\\^ ber 2traf$c nad) Ulm bie jerftrenten Bataillone unb <2dm\v

bronen m einem teiolid; gegliebertcn £nibbcnfcrber ju fammeln. 3m*
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mevbtn &efanb fidj bie toetdjenbe jtanjöftfdje Slrmee in bebeuflicbfter

öagc. Um ton 9tycin unb ben öaterlänbtfdjen Söoben 511 erreichen, lj>atte

fte erft nod^ bie Sc^toarjtoofcbcfilecn 511 ^affiren. Selbft frifdjen unb

wofylgenäbrten Strumen fnttte bte £>urdifcbreitung be§ (Gebirges icbc§=

mal alö [dmüerigeg unb gewagtes Unternehmen gegolten: um wie biet

mijV(id)er [teilte fid) bie Aufgabe für ein entmutigtet, gebrochenes unb

bon einem ftarfen Sieger bebrangteS Jpeer!

freilief) ließ bie Verfolgung be$ Siegel bon Seiten ber 23crbün=

beten auf fid) warten. 3Me bamalige Sftct^obe ber Kriegführung »er*

ftanb e£ nidit, bic unauffyaltfame Slufreibung eineö flücbttgcn geht*

bcS als näd)fte unb reiebfte tfrudf/t einer gewonnenen tfelbi'cbtad>t ju

bfliiden. 2(ucb bie tweb entwidclte (*infid)t cineS (Sugen unb ber pxaU

tti'd) gefunte Sinn be8 englijd)cn £)eerfüt;rerS Rollten ben Vorurteilen

unb ©ewolmfyeitcn ifyrer $ät noct> ben fdmlbigen Tribut. Dbwo fyt ein

raftlofeS t>iacbfe£en ber Reiterei am Slbenb beS 13. 31uguft bic größten

Gewinne ber[prcd)cn unb bermutfyticb, bie gänjticfye Vernicbtung beS

gefdUagenen geinbeS in fieb fdrtießen mod)te, fat>en bie tfelbfyerrcn ber

Verbünbetcn bodi oon einem fo aufccrüblidKn Unternehmen ab: 31t ge*

miduig fam unter anbeten (Erwägungen aud) bie SHüdficbt auf bic über*

muteten Stubben unb Sßferbc in ißctrad)t. (Ebenfalls bic Unorbnungen

ber näcbften £age trugen fetne&DegS ben (Efyarafter, als ob fte im

Etüden einer weid>enbcn Slrmee gefebütjen, bie man ju erretdum unb

oöllig ]u oerberben wünfcfyte. Dhir bis Öauingen nnb niebt weiter folgte

man am 14. Sluguft ben ©puren beS geinbeS. 3n ber äfteimmg be=

befangen, baß bie ^ran^ojen fieb bor bem 2lbmarfd) nad) bem Steine

noeb einmal jur ©egentoe^r ftcllen würben, glaubten 3Jtarlborougf; unb

ßngen ber SDZitwirfung beS 9teid>Sfetbmarfd}allS unb feines (SorbS nicfyt

emratben $u fönnen. Oiod> auf bem linfen SDonauufet bei Öauingen gelagert,

evfuebten beSfyalb in ben folgenben Sagen bie 33otf<$aften beS $rtn&en

Don ©aböben ben iÜiarfgrafen unt 3lufl;ebung feiner 45elagcruugS=

arbeiten unb um unberjügtidjen ^lufbrnd) nad) SBeften. Unter fid>t=

lid)em SBibertotöeri empfing Subttrig oon SBaben biefe Stufforberung unb

mir jögernb fam er ben SÖttten UrugenS unb ben münbltd>en Vorfiel*

Inngen beS trafen SBrattetott nad). 3iad>bcm ber s
JJiarfgvaf am ent-

fdjetbenben Xagc nid)t mitgewirft, nntnfd>tc er wentgftenS bie Cännabmc

ber ftarfen geffung 3ngotftabt bem Siege bon fjödjftätt a!l8 berfonlittye

OxubmeSttyat jur Seite 511 ftcllen. lieber tiefen Verbanttungen ber*

floffen fieben läge unb erft auf bie $ufage beS 3vcid>0Telbman\tall^

b^in trafen bie Sßetbünbeten i(;re 21nftaltcn ju weiterem Vormavj^e.
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2luf if>rcm SRiMfguge f;attc bte fvan^c[ifcf)c Ülrmcc fiel) bte erfte Üxaft

bei lUnt gegönnt. 3n ber Wafye tiefer @tabt, auf bte SJBäße bet gcfömg
mit? tte 3lbf;ängc beS ©ouaugebirgeö geftütit, beabftdHigte bet Äutfürfi

eine fefte Stellung 311 begießen unb ben SBerfeünbeten ued) einmal bie

Sbit^e ju bieten: evft bet ShtSgang einer jtoeiten Begegnung mochte

über ben 2tbntarfd; nad? rem Oil;eiue entfdjeiben. Ciin fold?er Qattfdtfufj

entfbrad) burebau3 ben Stimmungen unb (ürtoägungen eiueö Surften, ber

nad? einer felbftftäubigen unb rufnubolleu Vergangenheit fid; nun alß tflüd?*

tiger unt ©eädjteter bictleicl;t für immer ben feinem Stammlanbc teSretjjen

jottte. Selbft eine nochmalige verlorene @d#a$t fennte Wci): QsmamtU
Sd?itf|'al nicfyt toetter berfebdimmern. 311m ätoeitemnak gefd;(agcn, blieb

ber V„Uttel3bad)cr ebenfo tote jet
pU auf baS Gmabenbrot feines fömglidjen

iSdnii^erm angetotefen. 2lber nid)t allein ba$ toerfüttftcfye 3ntereffe

£Dt\ir (Smanuelö toar bei btefen 5iatl;fd;lägcu im ©btele. Qrbcnfeibobl

als ^olitifer unb (Stratege tote als ^urfürft bon SBaiern burfte ber

SSerbünbete $ranfrcid)$ in fclcbcm Sinuc reben unb feine franko ufd?en

Srtegögenoffen jur (Stanbl;aftigfctt in ernfter unb gefäf;rlid;er Vage er*

muntern. Unter alten SBaffenfteltungcn, toetcfye bte bourt?onifd;c Sirene

im ftambfe um bie fbanifd;e Qjrbfdjaft eingenommen f;atte, fear fcfytoer*

lid) eine anbere fo totcfyttg unb für bie allgemeinen (Srgebniffe beS

Krieges fo entfri?eibenb toie bie baearofranjöfifd)e Offenfibe in ©üb*

beutjd?laub. Um jenfcttS beS 'SdttüarjtoatbcS im iperjen be£ 9fetd?e$

bie bisherige Slngripfteüung ju behaupten, fycitte einem umfid?tigcu

rvelcbevvu lein Dbfer ju l;od; erfreuten bürfen unb trolf. bei Unglüdeö

bei £?tfd;ftatt tag bie 43el;aubtuug be3 fdmuibijcbcn ®rteg$tt)eatcr8

nod) im iöereiebe ber s
J)cöglid?feit. £)ie täfftge Verfolgung bon Seiten

ber Vcrbüitbcteu b/attc bie fran&öfifdje Slrmee fd?ou 2(tl)em fcböbfcn

taffeu. &aum ein ätoetfel, baft aud; ber (Sieger fiel? in einem ermatte-

ten 3uftanbc unb unter beut iStnfluffe bcbcnflid?cr (Srtoägungen befanb.

5Dte Vereinigung beö üUcarfgrafen ~ocn Vaben mit Cingen unb 9J?arl*

borougf; berfbrad? ben Verbünbcten jtoar ein un^ocifclbaftc3 lieber

getotdjrt an frifd?en Streitkräften; boeb DJtar ßmauucl taunte bie -ö-

gernbc unb yigieid? reizbare 2Irt beä yieicl?öfetbmar|cbailc!, beffen Stimme

bei ben näebfteu (iiitfeblüffen bc3 gegucrifeben £)aubtquarticre3 toteber

mö ®etotdji fallen toürbe. Gelang e$ ben SBabarofranaefen, bon einer

refeufioftellung bei Ulm auö bem ?lnmar|d?c ber Verbünbeteu einen

einigermaßen naebbaltigen SBiberftanb ju [elften unb ettoa yfyn bis

bterje^n läge bertt)eibtgungötoeife au^ytbauern, fo tonnte mau aUmälig
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nod? einige jerftreute ®arnifonen Iperansiefyen; t>on ber centralen @tel*

hing Ulms aus be^crrfc^te man bie Straften nacb Scften nnb etye bie

ißerbünbeten bieg gefyinbert, mochte ein 3U5US 95tltcro^'ä com D6er*

rfyeine l;er bie SBetlufte bcS £)öd)ftätter £agc3 ausgleichen. 9lnber3 in*

beffen als Ü)?a$ ßmanuel beurteilten bie franjöfifct>en gü^rer bie ^fftdjt

beS 2lugenblide3. üDforfcfyall ülftarfiu mar fein £>elb t>om Schlage ber

üBillarS nnb (Sugcn unb burdj> ben beftänbigen (Srfolg ifyrcr nationalen

Waffen fermölmt, waren and) bie übrigen fyöfycreu Dffijiere ber ge*

fd)lagenen franjöfifcben 2(rmee ber $unft ntcr)t mad;tig, im Unglücfe

baS Qaupt lj>od> ju tragen unb im SO^ut^c ber ^crjtDclftung l)erotfct>e

(äntfcfylüffe ju fäffen. 3?adj)bcm feit 3al;rauben fein franko fifd)e3 £>eer

eine @dj>lad;t verloren, übte bie erfte 9iieberfage unb biefer jäfye 2ßed>fel

toon oermeffener ®elbftüberl)ebung ju trübfeliget SBirflidjfeit auf bie 23e*

tätigten eine bemoralifirenbe Sßirfung au& @$ gelang bem $ur*

fürften nid>t, feine ÄriegSgenoffen aus ifyrer Betäubung aufzurütteln.

2Bie man baS §cer am ungefäfyrbetften burd; bie (SdjBmtsteaßty&ffe

jurüdfü^ren fönne, mar bie einzige grage, meld)e bie franjöfifdieu ®e^

nerale ewftlicfy befebäftigte. £)er ÄriegSratI) cntfcfyicb, baf? bieS un=

öerjüglicty unb auf bem fürjeften SBcge gefcfyefyen muffe. Otocb ftanben

bie ä$erbünbetcn auf bem linfen SDonauufer bei Sauingen, als am
17. Sluguft ber ©efe^l beS franjöfifa>en Hauptquartiers ben mtgefäum*

ten $üdjug nad; bem Sftfyeinc »erhängte. (SineS fo groben ftrategifcfyeu

ÜMijjgriffeS, ane biefc Räumung beS nod) fcincSmegS unrettbar oer*

lorenen fübbeutfd;en ©ebicteS toar, trntte fiel) feit 3af;r3cfynben fein

franjöfifcfyer HriegSratl; fd;ulbig gemad>t. s4?on bem ®roS ber i^er*

bünbeten nid;t ge^e^t unb faum ocrfolgt, nur Kon flehten StreifcorpS

ber Sllliirten behelligt, erlitt bie franjöfifcbc Slrmee auf it;rer 9ietirat>e

bodj bie empfinblicbften 23erluftc. (SS mangelte au s}>roinant, cS fel;lte

an SBefpannung; bie gal;ncnftud)t uatnn überbaut', ganje Bataillone

mürben burefy bemaffnetc 33auernl;aufen beS fcbmäbifd>en ^anboolfeS öer*

fprengt, ^unberte unb mieber ^unberte erlagen ben Strafen unb

Entbehrungen beS 9ftarfd>eS.
s
-l>on ber baicrifer) ^ fvan jefifeben 3lus

rüftung beS 3atyreS 1704 führte
sDtorfdiall SStöeroty, ber an ben

©cbmarjmalbpäffen feiner uiiglitcflid>cn VanbSleute mattete, faum 20,000

SDtann auf baö liufe Ufer beS OtyeineS. Sie aiigenfcbeinlia') turd) fold)e

(Srgebniffe eines überftürjten ^iidjugeö bie Verhafteten (Sntjoütfe beS

baiertfd)cn Äurfürften geredufertigt öjetben mochten, rocl) batte bie entt

fReibung ber franjöfifd)en Generale bei Ulm fid^ in glüdltdM"tev Uebev

ctuftiinmung mit ber sDieinuug it;re£ 5ouoeräuS befunben.

9toort>en, euvop ©efdjidjte im I8.3a^rlj. I.'ilbt^. l.Öb. «7
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©rft am 21. Slitguft hatte bie «mite ton ber Hftieberfage bei

Jtöctyftätt bie franj&fifdje Üiefiben} erreicht. SCuf bem 2Sege jur 3Kor*

genanbadu begriffen, tbeilte ßubtoig XIY. feinet Umgebung mit, baß

(Scnvicvc iMllcrob'o ihm betrübende Oiadniditen über S£attarbl 2lrmee=

corpl gebraut.
1
) Oiod; fehlten an biefew STage nähere Detatll, aber

allbalb uxir an üftarfin ber fönigfiebe Befehl ergangen, mit ber g>
fotogenen iHrince unöerjügftd) reit »liicfmg anzutreten.-) l'nbiiug blieb

bei tiefer Üfteinung, all bie Sotfd^aften ber ttäctyften SCage ihn foioebl

über ben ganjen Umfang bei Utföjtütfel, tote über bie iHbficbtcn bei $nr*

fürften unterrichtet fyatten. Cbtoofyl noch feineltoegl gegen Schrcd'cn^fnn*

ben ans bem ^etbtager abgehärtet, bcioafyrte Ynbnüg XIV. angefi«fytl bei

ßmtfe^enl bei ipofc ünb loäfrcenb ganj Aranfreid) fid> in Iraner nnb

SBefyffage oerfenfte, bie [tolje nnb einbru'cflboUc ©e(affenf;eit feine!

ftfnig(id;en Sßefenl. @r beruhigte feinen unglütfftdben 33erbünbcten r

äftajc (Smannel oon Katern, beffen Unbebacbt boeb bie ^ufnafnnc ber

oerliängnifjooUen Sc^tadit ocrfdniltct, er nafym il)n gegen bie Auflage

Xallarbl in Sdun), er ocrfid;erte ihn aufl neue feiner fönigficfyen

greunbfebaft nnb liefj beut dürften für feine fünftigen (intfdUüffe freie

2Baf)I: fei el, bajj SD^a^ Cnnannef fid; bem ^atfer unterwerfen loofte,

fei el, ^ bie Stellung all ^etb^err nnb Statthalter in ben fpanifcfycn

^lieberfanben it;m einen tirfat* für bal oertorene Äurfürftentlnun bieten

möd)te. ü?ubtt>igl XIV. (ftrofunutf) natnn fogar feinen ?(nftanb, ben

Unterhandlungen bel<öDmmerlau($ gegenwärtig noch bie nneingefd;ränfte

iÖcftätignng ju erthcilen nnb beut Stttellbacber foioobl bie SReftitution

in fein Stamnrtaub toie bie @ntf$äbtgung für feine ®rieglötü§en in

aulbrücflictyftcu Porten ju verbürgen: 8
) bod; bafj üJftarfd^afl äftarfin bem

Xiirfürfteu ju Veite bie fütbcutfdie Sßofitiou geräumt nnb locnigftcnc-

einige krümmer bei franjöftfd^en ^jeerel gerettet, fanb and) nad^träg*

lid; bie SBifligung bei ipefel. SDer 3>ditng ber fran^fiicbeit SDftgrenje

cor bem 2lnmarfd)e ber Sßerbünbeten mußte nun bie näd)fte Sorge bei

Srieglminifterl gelten.
v
Jioch immer oerfügte öubhn'g XIV. am Ober*

rbeine über eine Streitmacht oon 00,000 üDiann.

3n äufjerft bequemen nnb (angfamen v

Uiärfcben Ratten bie Sßer*

oünbeten i(;r SBorrMen bon ber Donau jum 'Kbeinc oolifiibrt. (irft in

ben Jagen bom 6. Gil jutn 10. September traten ihre einzelnen i'lbtfyci

1
)
.Journal de Dangeau 21. Aoüt 1704.

2
) Cubtoig an SWarfm 21. Kugiift 1704. Pelet.

r
i 2tretin

;
©ertrag bom 18. Sfaguft 1704, taüfigtti am 3. Octofcet 1704.
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Jungen allmälig auS bem (Gebirge in bie Öttjetnebene. Sdjon tooßte man

in i\ivtö fid* ber Hoffnung Eingeben; baß rbenigftenS für ben bieSjätyrigen

beutfdjen Stfbjug baS SOGaafj beS Ungtütfeö erutöpft fei nnb baß bte

öörgerücfte SafyreSjett bein ©egner bte Eröffnung eines größeren Unter*

nebmens oertetben toerbe.
1
) }iebulid>e Säftetnungen umreit im SfrattipU

quartiere ber 33erbünbeten laut geiöorben. ©agegen batte i"icf> bte

etjtrnbe Stimme beS englifd)en ©eneralS ergeben. Unter bem 33etfall

SugenS blatte ÜJKarlboroug^ auf bte tleberfdjreitung beS OiljeineS uub

auf einen ftürmifd>en (Einfall in ric franjöfifdjen (Sfrenjen gebrungen.

SttS bte S3ebäd)tigfeit ber (generale beuifdjer SlbfUnft cor fold>en :>itc

fenpfönen ^iiri'tctaucl) nnb als ber SDlarfgrqf bon SBaben fieb mit feinem

(SortoS jur ^Belagerung Sanbau'S ntebetliejj, erfiärte 3ftartboroug§# bafj

feine berf§nlid)e Aufgabe mit ber föMcroberung einer einzelnen ^eftung

nicin erfüllt »erbe, £)ie Gmtmutlpigung beS (Gegners, ir>e(d)e fid) in

fiebtlidjer SBSeife and) ben Srupfeeu SBtßerofy'S unb fagar biefent fonft

fo bretft juoerfidnlidieu getb^erm mitgeteilt, oerljuefj tem Steger öon

£edSftätt and) für ben SHeft ber Giamfcagne nod) größere Gsrfolge. Seiten

Cnubrud) in baS fraitjöfifcbe Staatsgebiet oon ber oberen SÖiofel tyer,

toetdjen Die ©eneralftaaten für bie Kampagne beS Saures 1704 be=

mißigt, f;atte ber £>er$0g für Die (Eröffnung fetneö mu-bftjäbrigen ^db*

jugeS ins Sluge gefaft. ©lieb in gemetnfaraem Bufammenmtrfen mit

reu beutfdj>eri $riegSgefä$rten bem foataoo*englifd>cn Iruppeiicorv* ber

uuoeryiglid;e Angriff auf ben Gftfafj unb baS SÖSagniß einer jmeiten

3felbfd)Iadj>t gegen Die .Speere öubmigS berfagt, fo wollte ber Cberfelt-

t>err Der Seemächte fid) toenigftenS auf eigene .spanb bie Angriffs*

fteüung jum nädjften Jvübjabre fiebern.
2
) $iid)t allein bie berfitm*

merte " (Sinlöfung glorreidjer SiegeS$affnungen> mit mekbeu bie 33er*

bünbeten fo eben nod; ü)re ©äffen oon ber Donau ynu :)if;eine

getragen, oerbuufelte batuats bie Stimmung beS eugftfdjen ^erjogS:

rem Unmutf;e über ben beutfdjen 9£ek^fetbmärfd)aü' unb feinen 2fo*

|ang b/atte fid) bie geregte ßntrüftung über jja$lreid)e äfttßgriffc gefeilt,

bereu bie SöunbeSarmee an ber BflaaQ fid) im Saufe ber festen SKonate

icimlbig gemadn unb eine nüduerue Prüfung ber fommerlidHm Sriegfl

ergebntftt in ben Sftebertanben burfte in ber It;at bte Ungebulb eines

2)iarlborougl) ju grillenhafter Verbitterung fteigeru.

l
) Journal de Daugeau G. ©c^tetnfcer 1704.

'-) üDfartftotoug^ an SDopf 12. 2-cvwmbev 1704. Murray.
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33crftocft gegen bte ftad)elnben üftal;nungen be3 abtoefenben Cber*

felb^errn toaren nieberlänbifräe (Generale unb nicbertänbifcfye gelb*

beputirte bieSmat t^tet eigenen „fadwerftänbigen" 2ftctf;obe gefolgt unb

tfyren tyocfymögenben Auftraggebern foflte ntdjt ein ein$ige3mat bte ®e*

Icgcnfyett derben, ben toagfyatfigcn SlriegSeifer beS getblagcrS auefy nur

um ein Scntgcö in jügeln. £>urd> ben Slnfbrud; jenes fraitjöflf^en

retaClements, tuclcbeS unter 2Karf<$afl filteret; ben %)lax~}d) be8 £>er=

jogö bon $ftaxlboxou$ erft naefy ber SD^ofct unb barauf nad) bem Cber*

rf)ciue begleitet, tixir ber anfängliche £rupbcnaugfall ber niebertänbifd;en

23unbe3armee au3gegtid;en Sorben unb im t'aufe ber närtften Neonate

muftertc Sluoerquerque, ber ftelloertretenbe Cberfetbfyerr an ber Waaß,

fogar baS numerifd;e Uebergenüd;t ber ©treitfräfte. 9tber biefe (Sin*

ftd;t oermod;te bod> feineStoegö bie 9ticbergcfd;Iagen(;eit ju ü&ettoätttgen,

toclcfye mit bem 2lbjuge fo oicler ftreitbaren iöataillonc nad; bem un*

getoiffen Cften nid;t nur bte nicberlänbifa)en tauft;erren, fonbern eben*

falls \i)X Öager im gelbe ergriffen. £)a3 unoerjeifyticfye Sagnife an

ber 2)onau galt c3 burefy eine bofcbelte 2?orfid;t au§jugleid;eu. Oiad^

ben Erfahrungen ber früheren gclb^üge t;iej3 bie*3 auf jebe Angriffs*

tfyättgfeit »ersten. |)intertaffencn Onftruftionen be§ §ersogc3 folgte

gelbmarfcfyatl ?(uoerquerque nod;, als er ju Anfang 3unt eine 23ctoe*

gung gegen bie £3rabanter Linien oerfud;te. £>er ©nrcfybrutf) gelang

unb cS bot fid; eine günftige, ja eine unfehlbare (Gelegenheit jur 93er*

nidnung beS geinbcS. £)ie i>erbünbeten fteltten fiefy fcfyon in SdUcutt*

orbnung auf; aber jur Entrüftung 99iarlborougt;$ toarb ber fyeltänbtfrfie

Äriegöratf; mit feinem Entfd;tuffe ntebt fertig. £)en Erfolg, toeldjen

mau gfcicfyfam fd;on in Rauben l;atte, tieft man fahren unb otyne einen

Sd;lag geführt ju l)aben, toid; bie jpauptarmec au8 il;rer angretfenben

Stellung in bie fteinmütfyigfte ©efenfibe jurücf. dlnx ein 2trctfcorb3,

n>eld;>e3 alavmirenb bis in bie Umgegenb ber reichen brabantifeben ©täbte

oorbrang, beürieS bcngül;rcrn unb£ruooen ber ipauotarmee, Brie (SrofjeS

ifyrc Uncntfd;toffcnl;eit oerüaftt. W\t biefem oerfel;lteu Unternehmen gegen

Trabant loar ba3 Vßlaafy ber Auftrcugungcu für längere $eit erfd^öpft.

3Bä(;rcnb man oon ber Amfterbantcr SBörfe aitö mit ftaunenber SBebenf*

ltd;fcit bie oerioegeneu SRärföe ^iarlborongt;ö ocrfolgte, fyatte baSJpecr*

lager an ber 3Jiaa§ bie Kriegführung einfttoeitcu eingeftellt. ®tc Irnoocn

lagen unt(;ätig unb t^re $üt;rer tonnten nidjtS bcffcrcS ju tf;un, als fid;

gegenfeitig ju ocvunglimofcn. 3\i|3 man bie (Gelegenheit, ben Acinb

ju fdjtagen, auf eine burd)au3 uiioeranttuorttid>e Seife entfd)lüpfen

laffen, ir>ar nad;träglicb felbft bem blöbeften ?(uge erfenntlid) geuunv
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ben. 1
) ©o beutlid) leuchtete bie Größe beö begangenen %zfycx$ \t%t allen

©njelnen ein, baf? jeber Cfftjier, ber am ßrieg3ratf;e teilgenommen,

feinen 2(ntl)eil an ber gemeinfamen SdntlbOauf bie Schultern ber 2ln=

beren loä^te. lieber biefen 9?ed?tfertigunggoerfucb,en brauen fcf>lte^ltd>

im Greife ber Generalität (o ernftlicfye üDlißfyelligfeiten au3, baß einige

£age tnnbureb an .gar feine Ü3eratb,ungen gebadet roerben formte, $elb*

marfd^all Sluoerquerque grollte mit allen (Generalen, bie Generale

oerlafterten fid) untereinanber unb fdmiälten inögefammt über ben

Oberfelbfjerm; and; bie nieberen Offiziere unb fogar bie gemeinen &oU
baten naf)men für biefen unb jenen S8efe$$$a&er Partei: hirj, ka$

3eriMtrfntjs toar ebenfo tiefgefyenb loie nad)f)altig. lum (inglanb flogen

entrüftete 9coten nad) ben Meberlanben unb oom £aag auS mußte jur

ißeilcgung beS ©treiteS ein befonberer ißeoollmäduigtcr ins Säger ge=

fanbt toerben. Sorb Sltbemarle, ber biefen mijjlidjöi Auftrag empfan*

gen, burfte e3 alö eine große (Srvungenfdjaft be^eidmen, als er am
23. 3um bie Generale ber 2ftaa3armee roieber $u einem gefellfcbaft*

liefen 33erfel;re unb enblid? aud; gu einer gemeinfamen 9)ial;l$eit be=

wogen fyatte.
2
) 3nbeffen gelang e$ boeb, nur, bie äußerlichen formen

ber Gefelligfeit, feineötocgS aber ein roirflid;e3 (äinoernclmten l;er3ufteUen.

2llmung3ooll fagte Öorb Sllbcmarle oorauS, baß baS Gefammtergebniß

biefeS ©ommerfclb$ugc3 cS nidjt bei einer trübfeligen tSrinncrung be=

loenben laffen toerbe. Unb in ber £l;at feilten bie
y)?adnoirfungen

jener erften Xt)orb;eit fid? bie ganje nieberlänbifd;e Kampagne b/inburd)

in einer unübcrunnblid;en 23erbroffenl;eit ber einzelnen Offiziere gcltenb

mad?cn. 3
) ©eit bem teibigen Vorfalle ju Slnfang ber Champagne in ge*

*) „Je puis vous assurer que j'ai trouve plus des difficultes que je ne puis

vous exprimer. L'occasion qui a ete negligee aux lignes paroit etre aux

yeux d'un chaciui d'une si grande .importauce que personue ne veut etre

Charge de rien. Cepeudant la faute a ete commise par quelqu'un, soit Pierre

ou soit Paul, mais il nie semble que ce u'est pas le temps ä present de

l'approfondir d'avantage, mais bien de remettre la boune union parmi eux

afin de ne pas tomber de ce mal passe ä uu plus grand en avenir." Sorb

Sltfcemarte (jus 53cvid;tcrftattuug üfcev bie üttißklligfeiten im £aiiptauariiev beauf»

tragt) an £einfiu$ 23. 3uni 1704. £emftu>jardnti. £aag.
2

) „Je crois que j'ai fait des grands progres dans mon entreprise car je

les ai fait parier ensemble et faire des honnetPtes et enfin ils ont manges

ensemble, c'est une mesintelligence si grande qu'on n'y compreud presque

rien." SUbcmavle cfcenb.

s
) „Mais frauchement, on ne s'y prend pas bien a la maniere que nous

faisons les choses; plus on songe encore au coup que nous venons de man-
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brüriter (Stimmung beräumte 2faberquer<roe bie ^flicfneu beS (cttcnbcti

xTberfeltberrn. Sin Üftijjgefctyitf ä(mlicbcr 2(rt, it>ie e3 im SKeidje bcti

SÖtorfgrafen bon SSaben mit feiner Gmiennung jum (HH-bftbefef;Ienben

.\>eerfübrer betroffen, utoebte aurf) 5(uoerquerqne Geflogen, ©ie SBetant*

mortlicbfeit bei böberen uttb friwtertgeveu Stellung braebte ben alten

imb loobtoerbienten Üinf be$ boltänbiü-beu Jselbmarirf>aUö ju ©djaben.1
)

3(lbcmarlc> SBorauSfaguttgen gingen balb genug in Gsrfüflung. 3n

fetner g-fanfenfteüung toiebetum ju bereirtjeTt unb einer bünftfidjen 9Set*

ßtnbung mit beut f)anbtbeere nidu gettrifj, marine ber loeftücbe ^lügetbet

niebertänbifeben Sßunbe&mnee in ben erften Sögen be$ 3uü einen ber*

geblieben Einfall auf SBrügge. ^iteftt anber8 lief ein gteitfyjeitigeö Unter*

nebmen ber Jpaubtarmee gegen Stnttoerben auf eine mangelhaft über*

legte unb burdjyauS berfeljrtte SÖetoegüng binaus. £)em Eintritte in bte

Vinien folgten bielftünbige Beratungen ber Generale; riefelten lieferten

hneberum fein Gsrgebntfj
2
) unb entmutigt toanbte :Huoerquerque feine

Aabnen nad) ber SJÄaaS %axM. gflotimat, febrieb bamalö fycbnenb ber

engtijdje StaatSfecretär nadj fem f)aag binüber, b^abe bte BunbeSarmee

an ber SftaaS [tri; nun im ßaufe beffelben gelbpgeS mit ©dnmbf be*

bedt, unb febou geüränne eS ben }lnfri?ein, al$ oh man $um britten-

utale baö gleite 2d)aufbie( uneberl;olen mclle. 3
) £)urd) jimflefe SSor*

mit rWtrfmärfcbe erfdjöbft, toarb bie Strmee enblieb gegen bte ftarfe

geftung ^amur gefnbrt. üftan erinnert fieb ber großen Bedeutung,

uvlebe bie nieberlänbifri>e Kriegführung ber neunziger 3a$re unter Set*

tuug SBttfyelmS 1IL ber SBert^eibigung unb Sötebereroberung tiefer

geftung feetgemeffen. ^aeb 5tuffaffung ber £>ouanber meebte be<3r/atb

bie (Sinnatnue eines folri;en $tnifeeä für ben xHufioanb eincS Sommer*

fetbjugeS noeb boflauf entfcfyäbigen. 2ln einem Eräftigen Bombarbement

ber Jeftung ließen bie SBerMnbeten eö nirf)t fehlen; aber alö ein eüigft

jufammengeraffteS £)eta($ement ftcf> jum (Sntfafce sftamurS bom Ober*

rbeine ber näherte, braeb^noerquerque unter cm^finblicben eigenen SBerfoften

bie Belagerung ab. „Seitbem jener frau^efifebe Bujug wn fl^tf -'•v

quer, plus on y remarque de la negligence." Sorb tSlIbcmavie an .§einjtu$

10. 3uü 1704. (Sbcnb.

J
) „Notre pauvre chef est incapable d'etre ä la tete de cette armee, il

n'a aueuu jugement, aueun esprit ni aueuue idee de la Charge qu'il doit faire,

il ue veut laisser agir persoune." Sovb SUbcniavtc an §einfiu« 24. SuU 1704. Sbenb.

-) »(bemaric 17. Suli 1704.

) \\u-ic» au ©tan^oJ>e 9. 3ult 1704. Kcc. ofdee.
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totflonett unb je(;tt ©d;iuabronen eingetroffen," berid;tete Öorb Sllbemarte,

„rcid>en bic ©ebanfen beö $rteg3ratl;e3 ntdjt über bie Stiftung unferer (S^i*

ftenj l;inau3; nur überlegen, tote fid) mit 9iid;tötf;im btefe (eibige tiam^

pagne 31t @nbe fdjle^en täfet."
1
)

2luf ba3 engfte f;ingen miütärifd;c Bewegungen an ber oberen

üÖfafel mit ber Kriegführung in beu ^lieberlaubcu sufammett. 2lud)

wenn ber engtifcbe §erjog nid;t fo ernfttid; ben uäd>ftjäT;rigeu (Sutbrudj

tu ba$ fraujöfifd;e (Staatsgebiet beabfid)ttgt l)üttc, tag eine ftarfc ^ofi*

tion im £urfürftentl;um £rier burd;an3 im Sutercffe ber großen SUlianj.

SDic nacbfte ä>erbinbung3ftraJ3e oon Belgien nad; bem Gülfäffe uub nad;

beut £rieg3fd;aui>tai*c am Oberrf;eine freujte bie obere SDtefeli 3c nad)

Bebürfnife f;atte ber $etnb biö baf;in feine £)etad;emcnt3 auf biefent 3Bege

balb nad? bem uieberlünbifd;en unb balb nad; bem beutfd;en Hrieg3t(;eater

geworfen unb im Saufe Weniger Soeben mand;mat mit bemfelben Zttipptn*

corpS eine 5Wiefad;e Aufgabe gelöft. 31t ungetegenfter Stttube moebte 00m

furtrierifeben ßaftbe ein franjöfifd;eS (Sorp3 fogar jum 9i
v
f;cine l)inabftcigen.

Sftarlborougl; glaubte ficf; ben ©eneralftaaten befonberS gefällig 31t er*

roeifeu unb aufjerbem nod; ben ©d;impf ber betgifd;en ©ommercampagne ju

r>erwifcbeu, wenn er unter Sttituürfung eines £orp3 auß ben 9tieberlanbeu

fieb in jenen (Gebieten feftfef<te. £)ie SSort^ettc, Wetd;e jene nieberlän^

t>tu^HWerrt;eiuifd;e ä>crbinbung3ftraf?e biSf;er bem gctnbe geboten, feilten

fünffig ben i>erbünbeten 31t gute fommeu. (Snblid; fonnte eine gftmfen*

ftetlung ber 3Utiirten im furtrierifeben jSkinbe für eine bemnürtftige

Belagerung ber ftarfen geftimg Öuj-emburg bie wertf;ooüfteu SDtenftc

leifteu.

2(13 bie Belagerung l'anbau'ö fid; in bic Sauge 30g, feilte 3KarI*

borougf; fein Unternehmen inö §B3ctf. Xon ber sDiaa3armee, toetdje

nad) einem tl;ateulofen <Mb}itge ficf; nun nod; bem junger preise-

geben fal; unb jum ©d)luffe ber Kampagne größere SSetlufte aU 30iavl

borougf;^ ©ouauarmee jaulte,
2
) entbot ber Jpcr^og jc^n Bataillone unb

ac^tjcr;n ©d;wabronen jur Bereinigung bei Xrier; er fclbft bratf mit

12,000 ü)?ann am 19. .'Cftober auß feinen Stellungen bei Öanbau auf.

*) Slttetnarie an $einjiu8 11. Slucjuft 1704. „Dieu me preserve", fügt ber

coufibentteüe ^öcvid;tevftattev tun^u, „que de ma vie je refasse wie campagne

avec tout ces agrements que j'ai fait celle ci. Nous avons eu de si belies

occasions et on n'a jamais eu assez de bonue volonte pour eu pouvoir

profiter."

2
) Sttfccmavle 3. November unb 17. 2)e?oiulHH- 1704. ^einftuSat^to.
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<Bon einem überlegenen aber $agenbcn ^cinbe in ber $lanfe bebrof)tr

^>atte ättar(borougf) ein gebirgiges unb öbeS Terrain in angeftrengten

ÜKärfcfyen ju burd)fd;rciten. Doppelt mutant oottjog fid; bei ber cor*

gerütften raupen 3af;reöjett tiefe aufjererbenttiebe Unternehmung; ood;

SUe unb 5tuftrengung ernteten ben oerbienten (Srfolg. Die fran^efifc^e

ätefafcung XrierS entftob, beim Stettftrfdje ber Skrbünbeten nnb ein SBor*

fprung oon loenigen ©tunben, loetcfyen \?orb (S(;urct;iü einem anfel)nlid;en

Detad;ement beS geinbeö abgewann, brachte bie ^erbünbeten in ben

SBefitg be$ und;tigcn *ßlafcc$. ©ofort leitete ber £erjog umfaffenbe

2(n|talten jur 23erfd;ansung unb Ü3c(;auptung SErterS ein unb trofc beS

einbred;cnbcu 233inter3 mußte auf ben 43efe(;I beS Oberfetbtyerrn ber

<ßrin$ oon £)effen=ßaffel nod; im "iUooeinber bie Umfd;liefnmg ber üDiofet*

feftung Xrarbad; boöjic^cn. 9iatürlid; toaren ton ben benad)barten

9tet$föetf«n bie befohlenen ^urüftungen jur iöetagerung nid;t getroffen

ioorben: benn in eine fo ungetoöt;>nüd;e Strategie, loie sD?arlborougf;3

Sintcrfctbjug an ber üttofcl, oermod;te fid; be3 bamatigen Deutfd;tanb#

2trt unb ©itte nid;t ju finbeu. Die Umlagerung ber Keinen feftung

fd;(cppte fieb, oon $£ed)t ju 2£od;e b,in; ber ^rinj oon Reffen loottte

niebt nur Ürarbacfy, fonbern aud; £rier ioieber aufgeben unb nur bie

ernften ii$ortoürfe be3 Oberfclbfycrw breiten it;n in feinen ^ofitionen

feft. 2tm 18. Dezember capitutirte bie geftung unb bie 33erbünbeten

f;atten fid; sunt näd;ftjäbjigen 2tngriffsfricge eine geeignete SÖafiä ge*

fiebert.

Unterbeffen loar ber engüfd;e ^erjog in3 £ager oor £anbau ju*

rüdgefebjt. Der bef(agen3toertf;en ©cmafylin %)la$ dmcamtU fcb,on

burd; perfönlid;e ^ufagen ocrpflid)tet, foltte 2J?artborougt; nun aud) im

Stuftrage feiner Königin fid; ber Uuterf;anbtung ber baicrifd;en tur*

fürftin mit bem öfterreid;ifd;en §ofe annehmen. (Sbenfoiocnig toie bie

ioic^cvC;c(tc (5inmtfd;ung ber <3eemäd;te in bie ungartfd;eu Raubet bürfte

mau GSngfottbS Sbeiluafyme am ©d;tcffatc ber iöatcviifürftin alö eine

ungerechtfertigte ^etooiraumbung ber öfterreid;ifd;en ^olitif bejeidmen.

(§3 oertautete, bftjj ftaifer Veopolb unb fein ©ot;n, ber römifd;c ftönig,

&u Anfang bc8 ad;t^et;itten 3a(;r(;imbert3 bie mittelalterliche <ßrarte oon

iöamt unb 2lcd;tung gegen bie ioittel3badnfd;cn Äurfürften inö Serf

feljen toottten: a(ö oertoirfteS Vc(;en toürbe boö Oberhaupt be8 i)ietd;c3

baS fette iöaiernlanb einjicf;en unb bem oerioanbten turpfäljifd;en f)aufe

ben SSetfuft beö breifjigjäfyrigen Äriegeö, bie Cberpfatj, reftitutren.

©old;en Äunbgebungen faiferlid;cr iöege(;rUd;fcit toaren in beutfcb,cn

reid;0fürftltd;en Greifen uuocrjügUd) bie unoerb,olenften Weiterungen
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lebhafter (Sntrüftung begegnet. 2)te fyärteften Sorte fielen namentlich

am berliner $ofe,
a
) auf beffen ®efälligfeit bie Seemäd}te fid) gegen*

loärtig fotoofyl in ber fdj>toieriger oertiücfelten norbifcfyen Kriegsfrage, tote

auef) bei it)ren eigenen Kriegsbereitungen angetoiefen fal)en. Unablänig

umfblieben fran^efifc^e 2lgcnten noeb bie gürftlid;feiten bes" 9?eicf>eö

:

if)r fteefenber betrieb fonnte ficf> roieber ju ergiebigerem ßrtrage auf*

nehmen, toenn über ber Teilung einer erften beutfef/en Kriegsbeute fid>

eine neue £ppofition im 9fcicf)c laute, dlod} breiten $äf)rlid?feiteu

foleber 2lrt erft in Weiterer gerne, berat furjer §anb bie baierifebe

grage abmmacben, verbeten bem Kaifer bod) bie fcbtrerfäliigen #orma*

lien be3 ©efd^äftöoerfa^renö in SKeicbSangelegenbeiten. ißefcrgniffe an*

betet 2lrt inbeffen unb in ber £f)at SBeforgniffe für bie näcbfte $u*

fünft burfte bat ^erbünbeten fd;on ber je^ige $uftanb m Katern be*

reiten: fotoofyl bie JCccupation be3 Vanbes burd; faiferlidw Irinnen,

ioeld>e man bem öfterreid;ifd)en §ofe unter feinem SSottoonbe oerfagen

fonnte, toie aud) bas faiferlicf/e 33erfaf;ren gegen bie Kurfürftin oon

33aiern. W\t febonungstofer £)abgier unb umoürbiger (iH'aufamfeit

Ratten öftcrreict/ifcfye (Sommiffare unb ©otbaten in beut eroberten Kur*

(anbe ju Raufen begonnen. 3n Saftigem 9toube galt es mit bem

2Öol)lftanbe ißaierns bie tiefen Slbgrünbe ber faifcrlicfyen ed;a^fammer

unb bie teeren £afcf)en ber faiferlicben iSeoollmäd;tigten w füllen, Die

33erJ)anblungen mit ber Kurfürftin aber, toeCc^e an bie ©teile btefeä

KriegSjuftanbeS eine oertragsmäfnge Slbfunft fefcen unb ber Familie

99?a£ (Smanuelö SRejtbenj unb Unterhalt jufidiern follten, führte König

Sofef, ber perfönlicb fo erbitterte Gegner beS abtrünnigen OicicbSfürften.

Diefe erfte felbftftänbige ®efd>äftsfül;rung in beutfeben Oieicbsangelegen*

Reiten festen ber römifebe König beraten ju sollen, um mittels eüteö

abjcfyrecfenben ©trafoerfal>rens ba8 ^erbredwt ber belcibigten faifer=

lidien 2Kajeftät in ba3 grellfte l'id;t m [teilen. Die Sprache, welche

bie öfterreicbifd)en Unterl;änbler mit ber Kurfürftin rebeten, atbmete

loadifenbc 9iei$barfeit unb bie (Srpreffungcn ber faiferlicben (Stötl* unb

SDiilitarbebörben uuirben ärger unb ärger. Die SBefafcungen bex iu\t

uneroberten baierifd)en Jcftungcn festen auf eigene $anb ben Krieg

gegen bie Kaiferlid>en fort unb innerhalb ber furbaierifeben SÖetooTfertmg

geigten fieb oielfad;e Spuren einer nod) bumpfen aber tocitoerbreiteten

)wng. Die ®emar/lin bes" Kurfürften tonfte man an bem reiits

J
) Scueiponbenj be§ £orb 9iabu, fccS encjhfdjen @eianbtcn in ©crlin, n\\9

bem Sommer unb £erbfte 1704. Rec. off. London.
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götterte bie ungtücfticfye Jvau. 2d)on tag mit beut 2fabruc$e beS

SBinterS 1704;:") btc (Sntjünbung eineö baiertfdjen SBolfSaufftanbeS im

33erei#e ber äftoglicfyfeit. ®erabe fo hrie bie liroler tür^lid) [etbfttptig

gegen ba$ uuttelsbadni'cbe 3odj> aufgeftanben, mochte and) ba3 mtf$an*

bette 43aicriitl)iun btö gantet be$ angeftammten ^ütften^aufei ergeben.

SBaS aber rebettifdje ,3ucfungen be8 bate'rtänbi|<$en ©etfteä bebeuteten,

lote biet Verlegenheit aus folgen Vorgängen ibrem beutfdjen Veroün*

beten, toie große 2>dj>äbigung barauS ber allgemeinen 2ad)e ermacbjen

tonne, bteö imtte ber noeb ungejätymte ungartfdje Stufftanb toä^renb ber

beiben legten 3af;re beö Krieges teiber nur \u fcfylagenb m Sage ge*

bvad)t. SEBie febr fag e$ bod) im Sntereffe ber feemäcbtlicben VerMn*

beten, baß baffelbe Defterreidj, nvlebes foeben burdj GhtgtanbS unt $r>oU

(anbS £>eere bor beut UHibrfebetnlid.Km Untergänge gerettet toorben, fid)

uiebt lelbfimörbevifd) neue unb a,efäbrtid)[te Sunben fcfylage. Ter frtfdje

hinbin res Siegers bon *pöd)|"tätt tarn äftartborougl) ju ftatten, als ev

im Säger bor Vaubau ben Slbfcfytufj bes xUbesl;einier Vertrages mit ber

Muvfürftiu unb bie faiferliebe ©enetjmtgung biefer Vereinbarung burd;*

l'el3te. i>on ben ©efa^ungen ber &atertfdjen geftungen freilid) bean*

[tautet unb barauf bon öfterreicfyifcfyer Seite nidjft eingehalten, fieberte

bie Stbfunft ber Surfürftin bie ungefyinberte Sftefibenj in tanken unb

bie DRebenue ans einigen Remtern ju. (SS lief? fid) hoffen, baß bie (Sr*

nennung (SugenS ytnt oberften ©ouberneut bes Muvfüvfteutbuius ber

Verttmftung bes ungtMticfyen ßanbeS ein (Snbe niaebeu unb bie getoatt*

[ante (Sjbtofion uoeb in letzter Stunbe bereuten toerbe.

libe Vaubait gefaßten, toar •äftartborougl) jum yueiteumale am 14.

Oioocmbcr beut ^ausquartiere ber Verbünbeten enteilt. (irft eilf Jage

ftoäter, nad; einem jef;n!iHH-bentliebeu Siberftanbe, überlieferte Vaubanie,

ber fvan^öfifd>c ßommanbant beS PafceS, beut romtfcfyen Könige bie

krümmer ber oberrl;eimfd>cu geftung. Die Kunoe bom Aalle Vaubau'S

empfing ber englifcfye £>erjog in Berlin, h>o ber rutymgefronte Ober*

felrberr (SnglanbS nur üftieberlanbS als SBeboömäcfytigter betber Staa-

ten ben fonigtiejj breußifcfyen ipof mit einem fotgenfdjtoeren ©efudje

unnoarb. Scitbem bie (Sntnritrfe ber liil;uereu unb meitbliefeucereu

äftänner fid) in biefem J>abre fo gtänjenb an ber »Donau bemäbrt, frfn'eu

tl;reu peliti|d)eu unb ftrate^ifeben ^ebaufen aueb bie ^ufitnft anzugehören.

Tie 3bee beö gemeinfamen SBiberftanbeS batte greifbarere ®eftatt als

bisber getoonnen nnb beut ;Husbiitfe auf ben ^efammterfolg res SÖunbeö*

friegeS toar freiere SBa^n gefeftafft. ßüx eine 3etttang toenigftenö mußte«
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bte partifuforiftifcfyen Sntereffen ber einzelnen 33unbe$genoffen ftc$ ber

Grrfenntnifi unb beut SBtöen ber [tarfen unb unwerfelleu ®eifter beugen.

Die Steger Don vwobftätt hatten 6efc$offen, jum oabre 1705 bte oer*

einigte ?lngriffoftelluug gegen granfreidj noeb weiter unb großartiger

an^uft-anneu, btc iVrtbeilung if;rer ©treitfräfte aber and; fünftig burd)

bie SÖudjt ber gegnerischen Stellungen regeln $u taffen. Sobalb btc

Gwttfdjeibung in £)eutf$Ianb gefallen luar, (;atte aftarfljorougtj beut

fcfnrerbebräugteit £>ergog bon Saoor/en fein 2Bori berpfänbet: wenn

SBtctot SlmabenS fieb beu Sinter fmtburtf nodj im Selbe behaupten

toürbe, follten mit beut uäcbften gelange [ämmtftdje SÖünbeSgenoffen

für ^ientontS Rettung einfielen. £)urdj eine würbige 2tnftrengung

jeufeits ber Slfyen mochte ßeopolb I. ber großen 9Utiair
5
ben £)anl für

jenen rctteubcit £ug ön bie Donau abftatten unb burdj ein ßorpg

rn-ettfnfcbcr (Slitetruppen, um toeld^eS lHiarlborougl; am ^Berliner ipefe

warb, wollten Grngtanb unb Olieberlanb fitf; jcnfcitS ber 2tfyen oertreten

taffen.

ßnblidi, mit beut Scbiuffe beg brüten ®rieg$jaljreg, burften bie

Senfer bc3 £>aager 33ünbniffeS ber gewiffen ^uberjtcfjt 9?aum geben,

baß fie mit allen Hefen großartigen ^urüftimgen in glanbem unb in

Spanien, in Italien unb an ben beutfdjen ®renjen tf;rc poltrifdje 2luf-

gäbe wirflid> löfen würben. Senn beut jetzigen Programme ber 23er*

Mnbeten bie Üluöfübrung aud> nur balbwegg eittfprad), fo mußte aug

biefem Kriege um bte fpanifcfye (£rbfd)aft ein burd)greifenbcr Umfdmutng

ber abenblänbifcfren ^laduoerbäftniffe l)enwrgeben.



Seijsäig. SSiir & ©crmotttt.
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